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3m ^)farrf;ofe oon ©olberga

•3ur %ät, aU $önig ^riebrict) IL oon Dänemark über

23of)uölän regierte 0, mofmte in Sttarftranb ein armer gifcf);

Främer, ber Xorarin fytefj. (£r mar ein fcfymacfyer unb

geringer Sföann, fein einer 2lrm mar tabm, fo bafj er

meber jur gifcfyerei noef) jum Zubern taugte, (£r Fonnte

feinen Unterhalt nid)t auf ber @ee oerbienen mie bk
anberen Snfelbemormer, fonbern er 30g umf)er unb oers

Faufte eingefallene unb getrocknete gifcf>e an bk Seute

auf bem geftlanbe. (£r mar nicfyt otele Sage be$ Satjreö

baf)eim, er 30g immer oon Dorf 31t Dorf mit feinem

$ifcf)roagen.

2tn einem gebruartage, aU i>k Dämmerung fyereim

braefy, Farn Xorarin ben 2öeg gefahren, ber oon $ung-

Ijäll nacl) bem $ircf)fpiel ©olberga führte. <£$ mar ganj

einfam unb menfcfyenleer auf bem 2Öege, aber £orarin

brauchte fiel) barum nid)t @cf>meigen aufzuerlegen. <5r

fyatte neben fiel) auf ber gufyre einen oerläfjlicfyen gxeunb,

mit bem er ^miefpracfye pflegen fonnte. Daö mar ein

Heiner fc^marjer Spunb mit bufefngem gell, bm Xorarin

©ritn nannte, (£r tag meijtenteilö ftill ba, ben Äoof jmi*

fcfyen bk 23eine geFlemmt, unb blinzelte nur ju allem,

maö fein Spm fagte. 2lber menn er etmaö ju työren be;

Harn, maö ü)m mrf>t besagte, bann jtellte er fief) auf ber

gu^re auf, ftreefte bk ©cfynauje in bk Suft unb beulte

ärger alä ein Sßolf.

„9hm mill icb bir erzählen, ©rim, mein Jgmnb," fagte

Xorarin, „bafj id) fyeute grofje Neuigkeiten gehört i)abt.

@omot)l in $ungf)äll alö in $arebn fagten fie mir, ba$

baß Sfteer zugefroren fei. @$ iffc nun eine Zeitlang ru^tgee,

fcfyöneö üffietter gemefen, baß mei§t bu ja am beften, ber

bu alle £age brausen gemefen biffc, unb baß 9Äeer foll
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nicfyt nur in bcn üöucbtcn unb ounben -mgefroren fein,

fonbern weit (tfrwuö inö $attegat. So gibt je<3t jmifcfyen

bcn Schären Feinen -2Beg für 23ootc unb @cr/iffc, ba ift

überall nur frarfeö r)arteö (£i$, unb man Fann nun mit

glitten unb $)ferb biß bwauö naef) Sttarftranb unb
}ur ^aternofterfeb/äre fahren/'

2llle$ bkß borte ber Sjunb, unb eö feinen if>m nietyt

311 mißfallen, @r lag ftill ba unb blinzelte Xorarin an.

„2Öir fjaben nicht metyr fonberlicb oiel §ifcf)e ^ier auf

ber gubre übrig," fagte Xorarin gleict>fam überrebenb.

„2Bag mürbeft bu nun baju fagen, wenn mir bei ber

näcfyften SÖegfcbeibe einbögen unb nact) 2öeften jum
Fleete führen? 2öir fahren an ber ©olberger $ircf>e t>or=

bei unb hinunter nact) ^bmalöfFil, unb bann glaube icf)

nic^t, ba§ eß oief mef)r alö fungiertet teilen SBegö

nacb SDcarftranb finb. (£ß märe boeb eine fct)öne ©aetje,

einmal f>eimFommen gu Fönnen, ofme 23oot ober $abre

31t benutzen."

@ie fuhren über bie lange jtarebner Jpeibe, unb ob*

gleicf) ben ganzen £ag ruf)igeö 2Better gemefen mar, Farn

j'etjt ein Falter 2uftf)aucf) über bie $eibe geftrict)en unb

machte bk $af)rt unbehaglich.

„@ö mag meict)lttf) auöfetyen, ba% mir fo mitten in

ber beften 2trbeitöjcit fyeimfatjren/' fagte £orarin unb

fct)lug ber $älte megen mit ben Ernten um fiel). „216-er

mir finb nun bocf> oielc 2öocI)en untermegö gemefen, bu

unb icf), unb Formen eß gut brauchen, ein paar Sage ba*

beim ju fit3en unb bie Aalte auö bem Körper auöju^

treiben."

Da ber jrntnb noeb immer frilt balag, festen Xorarin

feiner <&acbe fieserer ju merben, unb er fufn* in jutter*

fict)tlicf>erem £one fort:

„Dhm f)at Butter tuelc, otele Xage einfam bafjeim

in ber Jpüttc gefeffen. @ie fefmt f icf> mobl banact), unö

itueber$ufef)en. Unb in Sftarftranb gebt eß nun im hinter

r)odf> tyer. <Stra§en unb ©äfjcfjen, ©rim, finb ooll oon

fremben gifetjern unb $aufteuten. %n ben @eefct)uppen

gibt eß jeben 2l6enb Xanj. Unb baß oiete 25ier, baß in

ben @ct)enFen fliefjt! £>aö Fannft bu bir gar nitbt

benFen."

2K$ Xorarin bicö fagte, beugte er fiel) 31t bem Jpunbe
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ftinab, um ju [eben, ob er auf baö böttc, wae er 31t if>m

fpraef).

2lber ha ber $unb getnj wacb batag unb fein Reichen

beö Sftifwergnügenö gab, bog Xorarin in ben erften 2Beg

ein, ber naef) SÖeften 311m Speere führte. (£r fnalltc mit

ber ^citfebe unb lief; bat 9)ferb rafcf) traben.

„£>a wir am ©olberger 9>farrr>of öorbeifommen,"

fagte Xorarin, „werbe ich, wobl bort oorfprecfyen unb

fragen, ob eö fieber ift, ba% ba$ <5iö bi$ naef) Sföarftranb

trägt £)ort muffen fic wof>t barüber 23efcf)eib wiffen."

Xorarin fyattt bk$ mit leifer Stimme gefagt, obne

baran ju benfen, ob ber Spxxnb ü)n borte ober nicfyt. 2lber

Faum waren bk ffiortc gefprocfyen, alö ber Jpunb ficf>

auf ber gubre aufteilte unb ein entfet3licf)e$ ©ebeul auö*

ftieg.

£>a$ *pferb machte einen (Sprung jur <&tik, unb auef)

£orarin erfer/raf unb breite fieb, um, um ju feben, ob

tfym -2Öölfc nacbjagten. 2lber ati er merfte, bafj eö ©rim
war, ber fo beulte, uerfucfyte er ibn ju beruhigen.

„Sieber/' fagte er ju if>m, „xok öiete 20?ale finb wir,

bu unb icf), im $>farrf)of oon Sotbcrga eingeEetyrt. %d>

fann ja ntcfyt fagen, ob Jperr 2Trnc weifj, wk eö mit bem
(Jife ftef>t, aber bas weif? icf> fieser, ba§ er unö ein gutes

2lbenbbrot oorfe^t, ef)e wir unfere (Seereife antreten/'

£>ocf) feine ©orte üermocfyten ben Jpunb nicf)t ju be=

fcr/wicf)tigen. (£r riebtete bie (Scfmauje empor unb beulte

immer furebtbarer.

£>a febltc ntefjt viel, baf; cö Xorarin un^eimuef) ju=

mute geworben wäre. Grs war nun beinahe bunfel ge*

worben, aber Xorarin fonntc boef) bie $ircl)e t>on @ofs

berga fernen unb bie weite Qübene ringSberum, bk nacb, ber

Sanbfeite twn breiten bewalbeten #öf>en gefcf)ü£t batag,

unb öon runben naeften $elfenftippeu naef) bem S0?eere

ju. üBie er ba ganj mutterfeelenattein über bie weite

mcif?c (£bene futyr, Farn er fieb, wk ein ganj geringes unb
fletn.eö Gewürm twr, aber t>on ben bunFten Kälbern unb
ben oben gtlfenFlippen rücFten grofje Ungeheuer unb
Xxolk aller 2trt an, bk fiel) nacb, ^nbruet) ber £>unFelf)eit

binauß ins Sanb wagten. Unb auf ber ganjen (£bene gab

es fonjt niemanb, auf ben fie fief) ftürjen Fonnten, als

ben armen Xorarin.



2Iber 311 gleicher 3eit oerfucf)te er ben Spunb 3U be*

ruhigen.

„lieber, \va$ ^aft bu gegen Jperrn 2lrne? @r tft ber

reicl)fte Statin im Sanbe. @r tft auö ^o^em ©efcljlecbt,

unb wäre er nicf)t ©ciftlicber, fo mürbe er ein mächtiger

2Infüfjrer geworben fein."

2lber bamit konnte er bm Jpunb ntcf>t jum (Schweigen

bringen. Da ri§ Xorarin bie ©ebulb, fo bo§ er btn

Spunb beim üRatfenfeU paefte unb u)n 00m 2ßagen ftin*

unterwarf.

Der $unb lief $m nicfyt nacl), alö er weiter fuf)r,

fonbern blieb auf bem 3Bege freien unb beulte, ixt

£orarin buret) ein bunfleö £or einfuhr unb in ben Jpof

bee 9)farrftaufeö fam, ber oon oier langen niebrigen

Jpoljbauten eingefcfytoffen würbe.

3m ^farrfwf von «Solberga )a§ ber Pfarrer, #err

2lrne, unb af; fein 2lbenbbrot im Greife aller feiner

Jpauögenoffen. Güö war Fein grember jugegen aufer

Storarin.

Der Pfarrer war ein alter, weißhaariger 2ftann, aber

er war bocf> noer; fräftig unb t>ocf>. (£r batte feine G)attin

neben fiel) fi^en. 2$r batten bk %cü)U übel mitgefpielt.

3fjr $opf unb ifyu #änbe %ittattn, unb fie war beinahe

taub. 2ln Jperrn 2lrneö anberer oeite fafj ber Jpilfös

pfarrer. (ürr war jung unb bleid) unb fjatte an befüm*

merteß 2luöfebeny fo alö ob er alle bk ©elebrfamfeit

nicfjt tragen fönnte, bk er wä^renb feines @tubienj'al)res

in Wittenberg eingefammelt batte.

Diefe brei fafjen ju oberffc am Xifcfye, gleictjfam ein

wenig für fiel), -ftacb Ü)nen Farn Xorarin, unb bann bie

Diener. Diefe waren auef) alte Seute. ba waren brei

jtnecfjte, fie Ratten $af;lFöpfe, if>re ÜtücEen waren ge;

beugt, unb bk 2lugen jwinferten unb tränten. Der
Sftägbe waren nict)t mein* als %tve\. ©ie waren etwas

jünger unb rüfh'ger als bk ^necfyte, aber fie fclnenen boeb

anfällig unb ooller 2tttersgebreften.

2lm allerwettefren unten am Xifcbe fafjen $mi $inber.
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£)as eine war Herrn 2lrneö ©ofmestocfyter, fie jaulte

triebt mef>r atö tnerjefm 3ab;re. @ie war blonbbaarig

unb jartgliebrig, bas ©eficfyt war noef; nicf)t recl)t fertig,

aber fie fafy aus, als würbe fie Kcblicf) werben. @ie batte

ein anberes fleines ^üngfercfyen neben f icfy. Das war eine

arme oater; unb mutterlose Söaife, bie immer im *pfarr;

l)of lebte. Die beiben fafjen bicfyt aneinanber gefebmiegt

auf ber 23anf, unb es r)atte ben 2lnfcf>ein, als ob gro§c

greunbfcfyaft jwifcfyen if>nen t)errfd)te.

2llle biefe Seute fafjen ba unb afjen im tiefften

©Zweigen. iXorarin [a$ oom einen jum anbem, aber

feiner fyatte Suft, wä^renb ber Sttafrtjeit ju forecfyen. 2llle

bie Sitten backten bn fiel): (£s iji eine grofje @acl)e, fein

(£ffen ju fyaben unb ntdf>t ^ot leiben ober jungem )ti

muffen, wk wir es in unferm Seben oftmals mufjten.

2ßät)renb wir effen, bürfen wir an nid)ts anberes benFen

als baran, ©Ott für feine (Butt %u banfen.

2)a Xorarin niemanb f)atte, mit bem er reben fonnte,

wanberten feine 25licfe bas ^immer hinauf unb ftfnab.

(ür"r lief} bk 2lugen oon bem großen Ofen, ber in üielen

@cfcJF>offen unten oon ber (£ingangstüre (nnaufgemauert

war, ju bem großen Himmelbette fd)weifen, baß in ber

entfernteren Grefe bes Zimmers fhmb. @r bliefte oon ben

wanbfeflen 25änfen, bk rings um bk ©tube liefen, bin;

auf jum SBinbfang an ber Secfe, burcl) ben ber 9taucf>

Innausgog unb bk Sßinterfätte bereinflrömte.

2lls Xorarin, ber gifc^främer, ber in ber fletnften

unb ärmlichen glitte ber ©Clären Raufte, bies alles

faf), backte er: „2Öenn iü) ein großer Jperr wäre, n>k

^err 2lrne, bann würbe icf) rnicl) nicf)t bamit begnügen, in

einer uralten Hütte mit einer einzigen @tube ju wohnen.
%d) würbe mir ein Jpauö bauen mit ©iebeln unb oielen

®emäcl)ern, fo wk ber 23ürgermetfter unb bk fRatfc

mannet in Sföarftranb es tun.

2lber am Ijäufigften heftete Xorartn feine 35licfe auf
eine grofje (£id)entrut)e, bie ju ^üfjen bes Himmelbettee

ftanb. Gür faf) fie fo oft an, weil er wufjte, ba% Jj>m
2lrne barin all fein (Silbergelb oerwafjrte, unb er batte

gehört, es wäre fo oiel, baf; es bk £ruf>e bis hinauf
jum Sftanbe füllte.

Unb Xorarin, ber fo arm war, ba% er faji nie einen

11



(SilberKng in bcr Xa\d)c hatte, fagte $u fiel) fclber : Set)

möchte biefes ®clb bennech nicl)t f)abcn. $)lan fagt, #err

3Trnc f)ättc cä aus ben großen jtföftern genommen, bk
früher einmal tner im ?anbe waren, unb bic alten 2D?önd)e

hätten propf>e}cit, ba§ biefcö 0elb if>n inö Ungtücf ftürjen

mürbe.

3llt> Xcrarin eben in biefen ©cbanfen bafa§, fah; er,

mie bic alte #au£mutter bic Sjanb an baö £f)r fnett, um
beffer ju hören, hierauf manbte fie fiel) an Jperrn 2lrne

unb fragte ifm: „iöarum fcbleifcn fie Keffer auf 23rane=

hög?"
"

@ö mar tinc fo tiefe Stille im >Zimmtv, bafj alle jus

fammenjueften unb erfchroefen aufblickten, alö bie alte

grau bieö fragte. 211$ fie fafjen, baf$ fie bafaf; unb auf

ctmaö fyorcf)te, fnelten fie Ü)re 2D?itcf>töffet füll unb ftrengs

ten fiel) an, um ju fyören.

Sine ©eile mar etf ganj totenftitt in ber Stube, aber

babti mürbe bk alte grau immer unruhiger unb un=

ruhiger. Sie legte bk $anb auf Jperrn 2lrneö 2trm unb

fragte ifm: ,,5cf) meifj nict)t, marum fie heute abenb auf

23ranct)ög fo lange Keffer fcfjteifen?"

£orarin faf), ba$ Jperr 2trne it>r über bie $anb ftricr;,

um fie ju beruhigen. 2lber er backte nict)t baran, 311 ant=

morten, fonbern afj ruf)ig mie juoor meiter.

£)ie alte grau fa§ noct) immer ba unb horchte. $or
itfngffc traten if)r Xränen in bk 2lugen, unb if)re #änbe
unb tf)r $opf gitterten immer heftiger.

£>a begannen bk beiben Steinen ^üngferchen, bk am
Xtfcbenbe fafjen, t>or 2lngffc ju meinen.

„Äönnt ü)t nicfyt f>ören, mie es fcfjartt unb hafy'V
fragte bk 2llte. „$önnt if>r nict)t frören, mie eö gifc^t

unb fnirfc^t?"

jperr 2lrne faf? ftilt unb ftreict)elte feiner grau bk
Spanb. Solange er fctjmieg, magte niemanb fonfl ein

^löort ju äufjern.

3lber alle glaubten, ba§ bk alte jpauömutter etmaö

höre, maö entfe^lich unb unfjeitbringenb fei. Sitte füt)t?

ten, mie ba& SStut in tyren albern erftarrte. (Eö faf; nie*

manb am £ifcf)e, ber nocf> einen Riffen jum Sftunbe

führte, aufjer bem alten Jperrn 2trne fetbfl.

3k backten baran, ba$ bk alte $auSmutter eö mar,

12



bk burd) t>iete 3af)re (Sorge für bau #auö getragen

fyattt. Sie war immer baf)eim auf bem Jpofe geblieben

unb f>atte mit $lugf>eit unb prforgticf)Feit über Ätn«

ber unb ©efinbe, über tyab unb @ut unb SSte^flanb ge=

wact)t, fo ba% alteö gebiet). 9hm war fie abgearbeitet

unb fteinatt, aber eä war bocb gewifj, bafj fie eö oor allen

anberen merfen würbe, wenn bem Jpofe @efaf)r brobte.

Sie alte §rau würbe immer angftlicf)er unb ängftticber.

(Sie faltete bk $änbe, unb in ir)rcv JMtftofigFeit begann

(ie fo bitterticb ju weinen, ba$ grofje tränen über bie

oerfcfyrumpften fangen rollten.

„^ragft bu gar nicf)t banacb, 2lrne Stttmfon, ba% mir

fo bange ift?" üagte fie.

jperr 2lme beugte fic^> nun ju ibr fyimb unb fagte:

„3cf> weifj nicf)t, wooor bu bicb fürcfyteft"

//Set) fürchte mict) oor ben langen Sfteffern, bie fie auf

33ranet)ög fcfyleifen/' fagte fie.

„2öie fannft tu böten, bafj fie auf 23ranef>ög Keffer

fctjteifen?" fagte jperr 2lrne unb lachte. „Der #of liegt

ja eine SSiertelmeile 2Begö oon f)ier. 9hmm nur wieber

ben Söffet jur $anb unb ta§ untf unfer 2lbenbbrot be=

enben."

Die 2ltte oerfuct)te, il)x (£ntfe£en ju unterbrücfen. Sie

naf)m ben Söffet unb ftecftc ifm in bk 9#ilcf)fct)ale, aber

bahn gitterte ü)re $anb fo, baß alte borten, tvk ber

Söffet an bm £ftanb fcf)tug. Sie legte ifm gleich gurücf.

,/Bie fann icf> effen?" fagte fie. „Jpöre ict) benn nietet,

n>k eö fnirfcf)t? jpöre icfy benn nictrt, wie eö feilt ?"

3m felben 2tugenbtirfe fetwb $err 2lrne ben 9JJÜcf>napf

oon fieb unb faltete bk Jpänbe. 2ltte anberen taten ein

©teicfyeö, unb ber Jpitfögeiftticbe begann baö Xifcfjgebct

3u fprect>en.

2ltö biefeö beenbet war, faf) Jperr 2lrne ju benen fjin*

unter, bk unten am Xifcfje fafjen, unb atö er merftc,

ba$ fie bteict) unb erfcfjrocfen auöfatjen, würbe er gornig.

(ürr fing mit Ümen oon ben $tittn ju fprecf)en an,

aU er eben naef) 23of>uötän gekommen war, um bk lutt>e-

rifcfye 2ef)re ju prebigen. Da Ratten er unb feine Diener

oor ben ^äpfttic^en fliegen muffen \vk gellte witbe

Xiere. „#aben wir nicht unfere gtinbe im Jpinterbatt

auf uns lauern fef)en, wenn wir in bat $auö ©otteö
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Sogen? 2Baren roir nicf>t auö bem ^>fari'f>of vertrieben,

unb l)aben roir nicf>t gleich griebtofen in ben 2Balb jicr)en

muffen? ©tefyt e$ unö an, etneö böfen Cmenö megen

ben Sttut ju »edieren unb ju oerjroeifeln?"

Sie #err 2lrnc fo fpracf>, faf) er auö roie ein 9?ecfc,

unb bk anberen faxten frtfcf>en ?Dlut, a\$ fie ü)n hörten.

£aö ifl ja roal)r, backten fie. <$ott f)at Jperrn 2lrne

in ben größten ©efafjren befd)üt3t. (ü:r f)ält feine Jpanb

über if>m. (£r läßt feinen Siener nicfjt untergeben.

2llö £orarin auf bk ©träfe f)inauöfui)r, tarn ü)m

fein Jpunb ©rim entgegen unb fprang auf bk §uf)re hin-

auf. 2llö Xorarin faf), bafy ber Jpunb vor bem ^fa***
f)of geroartet tyatte, rourbe er aufö neue unruhig. „Steber,

warum ftetyfl bu ben ganzen 2lbenb fner unterm Xore?

2öarum getyft bu nicfyt in bk glitte unb läfjt btr einen

2lbenbimbifj geben ?" fagte er jum Jpunbe. „$ann Jperrn

2lrne etroaö 23öfeö beoorftef)en? SSteUcicf)t f>abe ic| ü)n

jum letztenmal gefeiert. 2lber and) ein folcfyer 9iec?e wie

er mufj wof)t einmal gerben. @r iffc nun wof)l an bie

neunzig Safyre alt/'

(£r lenfte ba$ *))ferb auf einen 2Öeg, ber an bem $ofe
33ranef)ög oorbei t)inab naef) £>bmalöffil führte.

2Uö er nact) 23ranel)ög Eam, fa^ er, ba% ©erlitten auf

bem Jpofe ftanben unb ein 2icf)tfcfKin burcl) bk oer*

ftf)loffenen genftertaben brang.

Da fagte £orarin ju ©rirn: „#ier finb bk Seute noef)

auf. Set) will hineinfahren unb fragen, ob fie tyeute abenb

x)ki im Jpaufe Keffer gefcf)liffen fyaben."

@r fuf)r in ben Spof, aber aU er bk Xüt jur @tube

öffnete, faty er, bafi brinnen ein ©aftmaf)! abgehalten

würbe. 2luf ben hänfen, ben SBänben entlang, fafjen

alte Männer unb tranken 25ier, unb auf ber Diele gingen

bie Sungen umfyer unb fpietten unb tankten.

3Corarin faf> fogleict), bafj t)kt niemanb baran backte,

feine üßaffen ju blutiger £at ju bereiten, (£r fcfylug bk
Xüre wieber $u unb wollte feiner SBege getyen, aber ber

Sfrm beö JpaufeS tarn ü)m naef). Grr hat £orarin, ju blei=
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ben, ba er nun einmal gekommen märe, unb 309 ibn mit

binein in bie ©tube.

£orarin Jajj eine gute Steile in großem S3ebagen ba

unb plauberte mit ben 23auern. @ie waren fetyr aufs

geräumt, unb Xorarin mar eö aufrieben, fief) alle büfteren

öebanFen auä bem @inne ju [erlagen.

2lber Xorarin mar nicfjt ber einzige, ber an biefem

2lbenb fpät jum ©aftmabt ?am. Sänge naefjf)er traten

ein Sflann unb eine grau jur Xüre herein. @ie maren

bütftig gefleibet, unb fie blieben «erjagt in ber @cfe gmt=

fetten ber %üt unb bem $erbe ftefjen.

©er ©irt ging fogleict) ju ben beiben ©äften r/in. (Er

na^m fie beibe Ui ber $anb unb führte fie r/inauf in

bk ©tube. Sann fagte er $u ben übrigen: „3rjt eö nicr/t

mab/r, maö man fagt: bie, bie ben fünften 2Öeg baben,

Eommen am fpätejten anö -Siel? ©ieö finb meine näcf/ffcen

Dtacf/barn. @ö gibt feine anberen 2lnfiebler t)ter in 23rane;

bog, alö fie unb midj/'

„@age lieber gleich, ba§ eö Heine gibt aufjer bir,"

fagte ber Stfann. „Du frmnft miä) ntcf)t einen 2lnfiebler

nennen. Sei) bin nur ein armer $öf/ler, ben bu auf bei*

nem 23oben bauen töefjejt."

Ser Sttann fegte fiel) neben £orarin, unb fie begannen

miteinanber ju fprecf)en. Der neue 2lnfömmling ergär/lte

Xorarin, marum er fo fpät jum ©aftmab/l rame. Saö
märe, meit fie babeim in if)rer Jpütte einen 23efucf) ge=

r/abt bätten, ben fie nict>t allein ju laffen magten. @$

mären brei ©erbergefellen, bit ben ganjen £ag bei tfmen

»erbracht f)ätten. 2lm borgen, aU fie gekommen mären,

mären fie ermattet unb Eranf gemefen. «Sie Ratten ge*

fagt, fie feien eine ganje 3öocf>e im SBalbe umhergeirrt.

2lber naef/bem fie gegeffen unb gefc^lafen bätten, mären

fie balb ju Gräften gekommen, unb am 2lbenb Ratten fie

gefragt, melcbeö ©eböft baö reiche unb größte in ber

©egenb fei. fortbin mollten fie geb/en, um Arbeit $u

fueben. Sie grau bätte ibnen geantmortet, ba§ ber 9>farr*

bof, mo #err 2lrne mof/nte, bat anfer/nlicl)fte 2lnmefen

märe. Sa b/ätten fie allfogleicf) auö ir/ren Stänjeln lange

Keffer gebogen unb angefangen, fie ju fcfjleifen. Sieö

bätten fie eine gute SSeite fortgefegt, unb babei bätten

)it fo milb auögefeben, bafc ber $öf>ler unb fein 2Beib niebt
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gewagt Ratten, bat Sjaut 311 üerlaffen. ,,3cf) fel)c fie

nocf> oor mir, wie fie bafafien unb mit if>ren SRefferni

Fnirfcfyten," fagte bei* üDcann. „@ie faf>en furchtbar auö,

fie Ratten grofje 23ärte, bk fie fo manchen Xag nicf>t ge;

ftu£t ober gepflegt Ratten, unb fie waren in jottige $äU
röcfe gefleibet, bk gerfe^t unb fcfnnul3ig waren. 3cl>

glaubte, eö feien bret SBerwöffe in bk @tube gefommen.

%d) war fror), atö fie ficb enblicf) trollten."

2llö £orarin bkt f)örte, erjagte er bem $ö(>ler, wat
er felbft im ^Pfarrfwf mitgemacht f)atte.

/,2llfo war eö bocf) wabr, bafj fie tyeute abenb in

23ranf>ög Keffer fcfyliffen," fagte £orarin unb tackte.

dt batte oiel getrunfen, weil er fo traurig unb bebrücft

auf ben Jpof gekommen war. Unb fo ()atte er beim oer-

fucl)en muffen, fiel) $u tröften, fo gut er Fonnte. „9hm
bin icf> wieber froJ)," fagte er, „ba tcf) je^t wetfj, ba$ bk

9)farreröfrau fein anbereö Sorjeicfyen gebort f>at, alt ein

paar ©erber, bk ilyre SÖerFjeuge in £>rbnung braebten."

Sänge nact) 9)citternacf)t traten zin paar Scanner autf

ber (Stube auf 23raneb;ög, um tyre spferbe anjufc^irren

unb f)eimäufai)ren.

%U fie auf ben Jpof Famen, fat)en fie im Sorben tim

geueröbrunft jum j^immel ftacFern. Sie eilten fogleicf)

in bk @tube ^urüc! unb riefen: „<2tebet auf! «Stehet

auf! Der ^farrf)of oon ©olberga ftebt in flammen!"
<lt waren oiele Seute hti bem @aftmal)l, unb wer ein

$)ferb bötte, fcf>wang fiel) barauf unb eilte 3um 9)farr-

jwf, aber beinahe ebenfo rafcf) Famen bk ant %k\, bk

auf if>ren eigenen flinFen güfjen Einlaufen mußten. 2tlö

bk 2eute jum ^fardwf Famen, febien ba hin SHenfcft

auf ju fein, fonbern alle fct)ienen 31t febtafen, obgteief) bat

$euer fwct> jum Jpimmel loberte.

2lber eö war Feineö ber Jpäufer, bat brannte, fonbern

ein großer Raufen Seifig unb @trob unb Jpolj, ber an

ber SBanb beö alten ^farrbaufeö aufgefcf>ict)tet war. @r

Fonnte noct) nicf>t lange gebrannt l>aben. Die flammen
Ratten gerabe nur bat gute ^nimerlwtj ber Söanb ge*
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fcfjwärzt unb ben ©cfjnec auf bem @trol)bacf)e jum
(Schmelzen gebrockt. Sretst war jeboef) baö @tro.l) beö

2)acf)eö im SSegriffe anzubrennen. 2tlle begriffen fogleicfy,

bafj bkß ein Sföorbbranb mar. «Sie fingen px zweifeln

an, ob Jperr 2lrne unb [eine $auögenoffen wirülicl) fcfylie-

fen, ober ob ein Unglücf fie getroffen fyätte.

2lber beüor bk fetter in baß Jpauö brangen, toasten

fie mit langen (Stangen ben brennenden ©cfjeiterbaufen

oon ber Jpauöwanb fort unb Heiterten auf baß Dach
unb riffen baß ©trof) ab, baß zu rauchen begonnen

fyatU unb nafye baxan war, geuer ju fangen.

Sann gingen ein paar Männer auf bk Jpauötüre ju,

um einzutreten unb Jperrn 2lrne 31t weefen, aber alß

ber, ber ooranging, zur @cf)wette fam, nurf) er zur ©eitc

unb liefj einem ben SSortritt, ber nad) if)m fam,

tiefer machte einen (Schritt üorwärtö, aber altf er bk
Qanb nact) bem Türgriff ausffoeefen wollte, ging er

jurücf unb machte jenen $la<3, bk hinter üjm ftanben.

(iß beuchte (ie eine graufige Xüv, bk ba zu öffnen war;

benn eö Barn ein breiter 23lutftrom unter ber (Schwelle

fyeroorgeriefelt, unb ber Xürgriff war mit 35lut befubelt.

T)a ging bie £üre oor ifmen auf, unb Jperm 2lrneö

$iffögeiftlicl)er fam tyerauö. (£r taumelte auf bie Männer
Zu, er J)atte eine tiefe SÖunbe im $opfe unb war blut*

überffrömt. dt ftanb einen 2lugenbli<f aufrecht unb reefte

fetn-e Jpanb empor, um (Schweigen zu gebieten. Dann
fagte er mit röcfyelnber «Stimme:

„3n biefer 9lad)t ift $err 2lrne unb fein ganjeö Jpauö

oon brei Männern ermorbet worben, bk bureb ben 2Binb-

fang beö Dacfyeö IjereingeÜlcttert famen unb in zottige

gelle gefüllt waren, ©ie fh'irzten fieb über uns §tt mk
wilbe £ierc unb töteten unö."

5D?el;r oermocljte er nicfyt zu fagen. (£r fiel oor btn

gü§en ber Scanner f)in unb war tot.

Ohm traten bk Seute in baß JpauS unb fanben alles

fo, wk ber JpilfSpfarrer gefagt fyatte.

£)ie grofje (£icl;entrul)e, in ber Jperr 2lrne fein ©elb
oerwa^rte, war t>erfct)wunben, unb Jperrn 2lrneS $>ferb

war aus bem ©talle genommen, unb fein ©erlitten aus
bem (Schuppen.

(iß führten ©cfylittcnfpuren 00m Joofe über bk 9>farr*

Sagerlöf, 'BetU VII 2
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bofwicfen tnnab jum 2)?eere, unb ein £)u£enb Männer
bitten baoon, um bic körbet ju greifen. Silber bte grauen

müßten fiel) um bie £oten unb trugen fie auö ber blut*

triefenben ©tube fyinauö in ben reinen «Stfmee.

S)a fanb man nicl)t alle oon $errn 2lrneö Jpauöge*

noffen, fonbern einer fehlte. &$ war bie arme Jungfrau,
bic Jperr Slrne in fein Spauä aufgenommen fwtte, X>a

^>etrfcf>tc gro£e SSermunberung, ob eö u)r öielleicf)t ge?

glücft wäre, ju entfliegen, ober ob bk Stäubet fie mit*

genommen tyätten.

2lber alö fie ba$ ganje $a\i$ genau burcfyfucfjten,

fanben fie fie jwifer/en bem großen £>fen unb ber 2Öant>

oerfteeft. oie fyatte fiel) wäfjrenb beö «ftampfeö bort oer*

botgen gehalten unb war ganj unoerfetyrt 2lber fie war
öom ©cfyrecfen fo mitgenommen, bafj fie nid)t SRebe noeb

Antwort fteben fonnte.

2luf ben 23rüc£en

Die arme Jungfrau, bk oon bem 23lutbabe oetfcfyont

geblieben war, fyatte £orarin mit nad) Sftarjh'anb ge?

nommen. (Er f)atte ein fo gtofeö Sföitleib füt fie gefaxt,

baf} er ü)t angeboten fyatte, in feiner engen Jpütte gu woh-
nen unb ©peife unb Xvanl mit Ü)m unb feiner Butter

31t teilen.

Sieä ifl ba$ einige, n>a$ icf) für $errn 2lrne tun Üann,

backte Xorarin, ^um 2ol)n für alte bk oielen 9Me, wo
et mit meine gifcfje abgekauft %oA unb mid) an feinem

&ifcf)e effen lief*.

<So arm unb gering icf; and) bin, backte £orarin, ifl

eö bod) beffer für bie Jungfrau, ba§ fie mit mir in bk
&tabt fommt, alö wenn fie tyier bü bm Steuern bleibt

3n Sföarffcranb gibt eö oiele reiche 25ürger, unb bk 3ung=

frau wirb oielteicfyt bzi einem oon ü)nen einen Stcnft ftn«

ben unb fo Ü)r guteö 2luö!ommen fyabm.

3n ben erften Xagen, nacfybem bk Jungfrau jur (Statt

gekommen war, fafs fie ba unb weinte oom borgen bi$

jum 2lbenb. @ie jammerte über Jperrn 2ltne unb fein

jpauö, unb fie Hagte, weil fie alle oerloten ^arte, bk ibv

18



ncifye franben. 2lm meinen jeboef) weftfiagte fie über if>re

5Ü2 (I c^>fcf> tt?efter unb fagte, fie wünfcfyte, fie f»ätte fiefy mcfyt

an ber Sflauer öerfteeft, fo ba% fie if>r in ben Xob fyätU

folgen fönnen.

£orarinö Butter jagte ntc^tö baju, folange ber @ofm
baljeim war» 2lber aU er lieber feine Wrt angetreten

hatte, fagte fie eineö Borgens ju ber Jungfrau:

„%$ bm nicf)t fo reief), (StfaKH, ba% id) bit 9cal)rung

unb Äleibung geben fann, bamit bu fner mit ben Jpänben

im ©cfyojge |i$efl unb beinen Kummer $äteft. lomm
bu mit mir hinunter auf bie SSrücBen unb lerne gifcfye

reinigen 1"

Da ging (Elfalttt mit ü)r hinunter auf bk SSrücfen unb

ftanb ben ganzen Xag unter ben anbeten Eifererinnen unb

arbeitete.

2(ber bk meinen grauen auf ben 23rüc£en waten jung

unb frohgemut @ie begannen mit Slfalitt ju f»recf)en

unb fragten fie, warum fie fo traurig unb ftumm wäre.

£)a begann ©(fatitt tfmen ju ergäben, wa$ für ein

Abenteuer ü;r oor nicfyt mef>r aU brei Dcäc^ten wiber*

fahren war. @ie erjagte oon bm brei Räubern, bie

buref) ben ©inbfang beö £>acf)eö in bk ©tube gebrungen

waren unb alle gemorbet Ratten, bk ü)r im £eben naf)e

fianben.

2Hö (Etfalitt bk$ erjagte, fiel dn fcfywarjer (Schatten

auf ben £ifcfy, an bem fie ftanb unb atUittte, Unb alö

fie auffaf), flanben oor ü)r brei üornetyme Jperren, bk
breite #üte mit gröfjen Gebern trugen unb ©amtfleiber

mit großen puffen, bk mit <&tibt unb ©olb beftteft

waren.

(ünner oon ifmen fcf)ien ber $ornef)mfte ju fein, @r war

fefyr bleich, fein 25art war gefroren, unb bk 2tugen lagen

tief in ü)ren työfyktu @ö hattt ben 2Inftf)ein, atö wäre er

jüngfl ÜranÜ gewefen. 2lber fonft faty er auö wie ein frö>
lieber unb Eüfmer ^aöalier, ber auf bzn befonnten

23rücfen umherging,, um bk Seute feine fd)önen bleibet

unb fein fcfyöneö ©eficfyt fefyen ju ktffen.

@lfan'fl i)klt mit ber Arbeit unb mit ber Srjä^lung

inne. (Sie ftanb mit offenem 9)?unbe unb aufgeriffenen

3(ugen ba unb betrachtete if>n. Unb er lächelte tf)r ju.

„SBir finb nicf)t hergekommen, um bic^ §u erfcfyrecfen,

2*

19



Jungfrau/' fagte er, „unb wir bitten biefy, b&% bu auty

unö geftatteft, beiner ^r3äf>Iung ju laufcfyen."

2)ic arme (£tfalilt, niemals in ifjrem ganzen %ebtn f>atte

fic einen folgen Sftann gefef)en. ©ie oermeinte, oor itym

nidf>t fprerfjen ju fönnen. ©ie fctmneg nur unb fal> ^tn*

unter auf ü)re 2lrbeit.

£>a begann ber grembe nocl) einmal: „@ei boefy nid)t

bange, Jungfrau. 2Btr finb (Schotten, bie rootyl an bk
jefm 3af)re in ben Dienjten beö $önigö 3fa!)önn t>»n

©cfnoeben gejtanben fmben, aber jegt tyaben mir Urtaub

unb ioollen fjeimreifen. SBir finb naclr) SDJarjtranb ge*

fommen, um eine §af)rgelegenfyeit nacl) @cf)ottlanb hin-

über 31t finben, aber atö wir f>er?amen, tagen alte ©unbe
unb $jorbe gefroren, unb fyier muffen mir nun bleiben

unb warten. 2Bir f>aben keinerlei S3efd)äftigung, unb bar-

um fcfylenbern wir über bk 23rücfen, um Seute ju treffen.

2Bir mären frof), Jungfrau, wenn bu unö beine ©efcf)icl)te

£ören lie^eft"

@lfalill begriff, baf er fo lange fpraef), um ü)r $eit ju

geben, if)re gaffung mieberjuerlang'eru (Snblicf) backte fic

bei fiel) feiber: £)u mufjt boct) mol?l geigen, bafc bu nicfyt

ju gering bift, um mit einem tyof>en $errn ju fprect;en,

(Jffafitt! £>u bijt boefy tim Jungfrau oon guter ©eburt,

unb feine gifcfyerbirne!

„3cf> fpraef) nur oon bem großen 33lutbabe im ^farr-

^ofe oon @olberga," fagte (Etfatill. „(üüö finb ü)rer fo

oiele, bie baoon $u erjagten miffen."

„Set/'' fagte ber grembe, „aber id) muffte bid je§t

nicf)t, ba§ jemanb oon Jperrn 2lrneö Seuten mit bem
Seben baoongeFommen ift."

Da erjagte Elfalitl noef) einmal oon bem Einbringen

ber milben Räuber. (Sie erjagte, mie bk alten $necf>te

fiel? um Jperrn 2lrne gefcfyart Ratten, um u)n ,nt feinden,

unb wie §m 2lrne felbffc fein @d)mert oon ber 3Banb ge=

riffen batte unb auf bk Räuber eingebrungen war, bk
aber Ratten fic alte befiegt. Unb bk alte 9>farreröfrau

fjatte ba$ @d)mert tyreö Cannes aufgehoben unb mar
auf bie Räuber losgegangen, aber fie Ratten fic nur auö*

gelacht unb fie mit einem Jpoljfcfyeit 31t 25oben gefcblagen.

Unb alle bk anberen grauen tjatten fid) auf bk £>fen-

mauer oerürocfjen, aber alö bk Scanner tot maren, famen
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bie 9)iörber unb riffen fie herunter unb morbeten fie.

,ßbk le£te, bk fie töteten/' fagte (Slfalill, „war meine

liebe *pf tegefcfywefter. Sie bat fo flehentlich um tyr Seben,

unb jwei oon ifmen wollten cd. tyr fci)cnfcn, aber ber btitte

fagte, alle müßten fterben, unb ftaef) if)r fein Keffer inö

Jj)erj."

(Solange @tfalill oon SÄorb unb 25lut fpracl), ftanben

bie brei Männer oor ifjr ffcüL <Sie taufcfyten feinen SSlicf

miteinanber, aber tyre £>l)ren würben gleichkam lang oom
#orcl)en, unb tyre 2lugen funfeiten, unb juweilen öff-

neten fiel? it>rc Sippen, fo ba£ bk $at)nvtti)tn fyeroor*

leuchteten.

£lfalill ftanb ba, bie 2lugen ooll Xränen, nic^t ein ein*

jt'geö 9M fal> fie auf, wäf)renb fie fpracl). @ie fal) nic^t,

ba$ ber Sittann oor ifjr 2lugen unb ^äljne f)atte wie ein

2Bolf. (5rft alö fic ju (*nbe gefprocfjen ^atte, troefnete

fie ifyrc Xränen unb fal) ju il)m auf.

£)od) alö er @lfalilld 2lugen begegnete, oeränberte ficf>

fein ©eficfyt allfogleicf).

„Sa bu bk $?örber fo gut gefefjen l)aft, Jungfrau/'

fagte er, „fjätteft bu fie wor;l fogfeief) wiebererfannt,

wenn bu ifmen begegnet wäreft?"

„fyaV iä) fie botf) nicfyt anberö gefelm alö beim Schein

ber $ienfpäne, bk fie auö bem $erbe riffen, um fiel) beim

Sorben $u leuchten/' fagte (Slfaltll, „aber bennocl? würbe

icf) fie mit ©otteö Jpilf e wol)l wiebererfennen. Unb icf)

bete alle £age ju ©Ott, ba$ icf> ifmen begegnen möchte/'

„9ßaö meinfl bu bamit, Jungfrau?" fragte ber

grembe. „3ft eö nicht waf>r, ba£ bk mörberifcfjen 2Ban*

berer tot finb?"

„3a, baß weif; icfy wof)t," jagte (Jffalitf. „Die dauern,

bk ifmen nachjagten, »erfolgten if)re (Spuren oom *pfarr?

fcofe biß ju einer 2Öafc im <£ife. 23iö borten faf)cn fie

auf bem blanfen @iöfpiegel ©puren oon (Scfylittenfufen,

Spuren oon 9)ferbef)ufen, §u§ftapfen oon S^enfcfjen, bic

Ijarte, eifenbefcfylagene Schule getragen Ratten. 2lber oon

ber 2öaEe führten feine Spuren weiter über baß @is,

barum glaubten bic dauern, baß alle tot wären."

„©laubft bu
f (Jffalill, benn nidjt, ba% fie tot finb?"

fragte ber grembe.

,,£>ocf), icf) glaube wof)l, bafj fie ertrunren finb," fagte
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Gülfalill, „unb bennocb bete id> jeben Xag jü ©ott, bäf?

f te entronnen fein möchten. 3cb fpred)e fo ju ©ott: 2a§

eö fo fein, fcajj fie nur mit *pferb unb glitten in bte

SBofe gefahren, ba§ fie felbffc aber baoongefommen fein

möchten*"

„SSarum wollteft bu baö, SlfalüT?" fragte ber

grembe.

Daö garte Sftägblein drlfalill, bau warf ben $opf ju*

rücE, unb if>rc 2lugen leuchteten: ,,3cf) wollte wobl, ba$

fte lebten, bamit icf> fie auöfinbig machen unb greifen

fönnte. %d) wollte, baf; fte lebten, bamit tefy ifmen ba$

Jperj auö ber 23ruft reiben könnte. 3d) wollte, ba$ fie

lebten, bamit icb ir)cen 2eib in oier Xeile gerftücMt auf

ba$ diab geflochten fätye."

„Sie wolltejl: bu bk$ alleö bewerfftelligen?" fagte bzc

grembe. „Du bift ja nur fo ein fcbwacfjeö, Eleineö 5ung=
fräulein."

„2Senn fie lebten," fagte Grlfalill, „bann würbe ich

fie fcl>on ber (Strafe gufübren. Sieber roollte icfy'felbft in

ben Stob geben, alö fie entrinnen laffen. @ie mögen wobl

ftarf unb gewaltig fein, ba$ weifj icb, aber mir würbet?

fie nict)t entrinnen fönnen."

Da lächelte ber grembe, aber (Slfalilt ftampfte mit bem

7,2öenn fie lebten, bann würbe icf) beffen wo^l einge^

ben! fein, bafj fie mir mein Jpeim genommen baben, fo

ba$ id) je|t am arme Dirne bin, bk auf ber fältelt

23rüc?e fte^en unb $ifcf)e fcfmppen mufj. %d) würbe mieb

beffen erinnern, ba$ fie alle getötet l)aben, bk mir nahe

ftanben. Unb befonberö würbe icl> mief) feiner erinnern;

ber meine Mcbfcbwefkr oon ber Stauer beruntergerrte

unb fie morbete, bk mir fo r)oIb gefinnt war/'

2lber alö bk Heine garte Jungfrau fo großen 3oti$

geigte, ba begannen bk brei fcfyottifcfyen $riegöleute gu

lachen. @ie waren fo lacfylufHa, ba$ fie it>rer Sßegis

gingen, bamit Slfalill feinen 2Infco§ baran nätyme. 0ie

gingen über bm Jpafen tin engeö ©äfjcfyen hinauf, bat!

jum 50?ar!tpla^ führte. 2lber noeb lange, naebbem fie

oerfcfmmnben waren, l)örte (Jlfalill, wie fie an$ vollem

Jpalfe lachten, bö^nifcb unb gellenb.
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Sie 2luögefanbte

2lcf)t £age nact) (einem £obe würbe Jperr 2Trne in oer

Mittfyi oon ©olberga beigefetjt, unb an bemfetben £age

würbe auf bem £f)ingptal3e oon 23ranef>ög Unterfucfyung

über ben Süftorb gehalten.

216er #err 2lrne mar ein wofrtbefannter Wlann in S5o*

tyuötän gewefen, unb an feinem 23egräbniötage famen fo

oide 9ftenfd)ett, Dom gefttanbe wie oon ben @d)ären,

jufammen, ba$ eö war, roie tt)enn ein $rieg#eer ficf> um
feinen 2lnfm)rer fammett. Unb über bk ftdbzv äwifcfycn

ber $ird)e oon ©olberga unb 23ranef)ög wanberten fo

oiete Seute, bafj eö am 2lbenb feinen ^oUbtrctt @d)nee

gab, ber nicl)t oon 9J?enfd)en nkbergetreten war.

2)ocf) fpät nacfytä, aU atfe biefe Seute ü)rer SBege ge-

bogen waren, fam £orarin, ber §ifcf)främer, ben 2Öeg

oon 23ranef>ög herauf naef) ©olberga gefahren.

Xorarin fyatte im Saufe beö £ageö mit oieten Sttenfcften

gefprocfyen- Söieber unb wieber fratte er oon J£>errn Slrnes

£ob erjagt, @r war and) auf bem £f)ingpla£e wof>l

oeroftegt worben unb fyattt fo manchen SSierfrug teeren

muffen, mit 2Banberern, bk oon weither famen.

£orarin füllte fic^> fcfywer unb träge, er fyatte fiel) auf

feiner §uf)re nkbergelegt. (£r war betrübt, bafj #err 2frne

bafnngegangen war, unb aiß er in bie 9läf)e beö *Pfarr=

^ofö fam, begannen ü)n noef) fcfywerere ©ebanfen ju

quälen. „@rim, mein Jpunb," fagte er, „wenn id) an

biefeö SSorjeicfjen mit ben Stteffern geglaubt fyätte, ^>ätte

icf> baß ganje Unr)ei( abwehren fönnen. 3f$ benfe oft bar-

an, ©rim, mein Jpunb. 9ftir ift fo ängfHicfj zumute,

ganj, aU f)ätte icfy felbft mit baju geholfen, Jperrn 2trne

auö ber SBelt gu fcfyaffen. S0?crfe nun wotyt, tvaß icfy

fage: wenn icf) baß näcfyfte 5D2al fo etwaö bore, werbe tc^

eö glauben unb rnief) banaef) richten/'

2(ber wäbrenb £orarin auf bem SSagen lag unb mit

f>albgefcf)loffenen 2lugen oor ficf> fnnbämmerte, ging fein

9>ferb, tok eö if>m gefiel; unb ati eö jum 9>farr|>of oon
©olberga fam, ba txabte eö auö alter ©ewofyntyeit in

ben #of unb ging biö jur «Statttüre. £orarin wufite oon
nicfytö. (£rft ati baß ^ferb fteben btieb, richtete er fieb
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auf unb fat> fiel; um. (Er fcfyauberte jufammen, alö er

fab, ba$ er fiel) auf bem Jjpofe oor einem Jpaufe befanb,

roo erjt oor einer 2Bocf>e fo oiele 9ttenfcr/en ermorbet

roorben roaren.

(Er griff fogleid) nacb bm ^ügeln. <£x roollte baö
spferb umbre^en unb roieber auf ben 2Öeg fyinauöfaljren,

aber in bemfelben 2tugenbltcf Elopfte ibm jemanb auf

bit ©cbulter, unb er fab ftdr> um. Ba ftanb neben ibm
ber alte £)lof, ber *pferbefnecf)t, ber im spfarrbofe ge*

bient \)atte, folange Xorarin überhaupt jmrücfbenEen

konnte.

„Jpaft bu eö fo eilig, beute nad)t oom Jpofe megjuj

fal;rcn, ftorarin?" jagte ber 2tlte. „$omm bocl) lieber

inö #auöbinein! #err2lrne fif3t ba unb märtet auf biet)."

Üorarin gingen taufenb ©ebanfen bureb; ben Äopf.
(ix roußte niet)t, ob er träumte ober roact)te. £)lof, btn

spferbefnecfyt, ben er frifcf; unb tebenb oor ftcr; jteben faf),

batte er oor einer 2öocbe tot neben btn anberen liegen

fetyen, mit einer großen SBunbe im Jpatfe.

ülorarin faßte biz ^ügel fefter. (fö beuchte ifm bat

befte, rafcf; fortkommen. 2lber bie Jpanb £)fofö, fceö

^ferbefneebtö, lag noeb auf feiner ©cbulter, unb ber

9llte fubr fort, in ü)n ju bringen.

£orarin grübelte fyin unb tyer, um eine 2lu$flucf)t ju

finben. „(£$ lag mir nicfjt im @mn, $errn Slrne ju fo

fpäter ©tunbc ju frören/' fagte er. „£)aö spferb ijt

bergetrabt, obne ba$ kl) baoon roufjte. 3cf/ null je£t

roeiterfabren unb mir eine Jperberge für bie 9lacl)t jucken.

Senn $err 2lrne mief) fprecl>cn roill, rann ielj rool)l

morgen nrieberfornmen."

Damit beugte Xorarin fieb oor unb fcfylug mit ber

$eitfcf;e nacl) bem ^)ferbe, bamit eö fiel? in 23en>egung

fe$e.

Sltlein im felben 2lugenblicf ftanb ber spfarrboffnectyt

oorne beim klopfe beö ^ferbeö, faßte eö am
c
3oum3eug

unb jiüang eö, jtitl ju jteben. „(Sei nicfyt ^alöfiarrig,

Xorarin/' fagte ber $necf;t. „Jperr 2lrne ijt noef) niebt

5u 3>ett gegangen, er fi£t ba unb roartet auf bief). Unb
bu mußt boeb roiffen, ba$ bu fyzx ein ebenfo gutes 9kct)ts

quartier finben fannft rote auf irgenbetnem anberen $ofe
im $ircf;fpiel."
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Da wollte £orarin antworten, ba$ er fiel) nicfjt bamit

begnügen Fönnte, in einem Jpaufe ofme Darf) ju wohnen.

2lber beoor er etwaö fagte, warf er einen 23licF auf baß

2BoI)ngebäube. Da \ai) er baß alte Dacfy ebenfo wotylbe*

galten unb anjefmlicl) rote oor bem 25ranbe baftetyen.

Unb boef) fjatte Xorarin noefy an bemfelben borgen
ben nacFten Dacf)ftuf)l in bic 2uft ragen fefyen.

6r flaute unb flaute unb rieb fiel) bk 2tugen, aber

baß ^farrl)auö flanb ganj gerot^ unoerfeln't ba, mit

6trol; unb ©cfmee auf bem Dad)e. Durcl) ben üffiinbfang

fafy er 3ftaud) unb gunFen aufflattern. Unb burcl) bk
wol)werfcl)loffenen genfterläben fafy er ben £icf)tfcr>em \)\n-

auö auf ben ©cfynee falten.

©er weit auf ber Falten Sanbftrafje umberjiebt, weif;

fiefj Feinen traulicheren 2tnblid! aU ben £tcf>tfcf>cinr ber

auö einer warmen @tube bringt. 2tber Xorarin würbe
nur nod) erfd)rocFener, alö er oorfycr gewefen war. (£r

pcitfcf>te baß ^ferb, fo bafj eß fiel) bäumte unb auöfcblug.

2Iber nicl)t um einen (Schritt brachte er eß tton ber Stall*

tüte fort.

„Äoinm bu nur mit herein, Xorarin," fagte ber «Stalls

Fnecfjt. „3cf? backte, bu roolltejl: bod? in btefer <Sacl)e

nid)ts mef)r 5U bereuen traben."

9lun Farn eß Xorarin wieber in ben Sinn, maß er fieb

auf bem 2Bege gelobt f>atte. Unb wätyrenb er eben noefy

mit r;od)erf)obener ^)eitfrf)e auf bem 2Öagen gejtanben

fyatte, würbe er mit einem 9)?ale fo ja^m wie ein Samm.

,/&üfy tyer, £)lof, fyier bin icf) alfo!" fagte er unb

fprang oon ber ßufyxe hinunter. „(£ö ifi waf?r, ba$ icfy

in biefer Sacfye nicf>tö ju bereuen liaben will, §ül>re mtdj

jfät hinein ju Jperrn 2lme!"
Silber bie fcf)werften ©dritte, bk Xorarin nocl) ge-

gangen war, waren bk, bie er über ben Jpof jum ^)aufe

J>in machte.

2l(ö bk Xüv aufging, fcl)lo§ Xorartn bk Slugen, um
ni,cl)t in bie Stube fer>en ju muffen. 2lber er fucfyte fiel)

^Slut ju machen, inbem er an $erm 2lrne backte. „@r
l)at bir fo manche gute S^abljeit gegeben. @r fyat beine

§ifd)e geFauft, wenn aucl? feine eigene SSorratöFammer
ooll war. (£r ift bir immer im leben wofjlgefinnt ge*

wefen, unb fi.c^erlicl) will er bir auef) nacl? feinem Xob
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nid)t fcfyaben. -Sielletcfyt will er einen Dienjl öon bir

»erlangen. Du barfffc nic^t oergeffen, Xorarin, ba$ man
DanfbarEeit jeigen mufj, auct> gegen bte £oten."

£orarin fcfilug bte 2tugen auf unb fab in bie (Stube.

X)ö fab er ben großen Sftaum, ganj wie er ibn immer

gefeben ^attc. (Er ernannte ben botyen gemauerten £>fcn

wieber unb bk gewebten Xücljer, bk bk SBänbe be*

Heibeten. Silber er fefwute tnele 20?alc ?on 2Öanb ju SBanb

unb üom SSoben gur Decfe, beoor er fi.cfy ein Jperj fafjte

unb ju bem Xifdf>e unb ber 25anf £mfaf>, wo J£err 2lrne

immer gefeffen batte.

2lber enblicf) blicke er auef) bortl)in, unb ba fab er

Jperrn 2lrne fetbft leibhaftig am Stifte ,fii3en mit feiner

®attin unb bem jpilföpaftor jur 3fte.cfyten unb ^ur £infeny

fo rc-ie er tyn oor atfy Xagen gefeben r)atte. (Er feinen

eben feine SD^a^Ijcit beenbigt $u l)aben, er fyatte ben Steiler

gurücfgefclwben, unb ber Söffet lag oor $m auf bem
£ifcf)e. 2llle bk alten Diener unb Dienerinnen fafjen am
£ifcl?e, aber nur eine üon ben jungen Jungfrauen.

£orartn ftanb lange unten an ber Xüt unb betrachtete

bie, bk am Xifcfye fa£en. (Sie faljen alle ängftltcb unb

betrübt auö, unb aud) #err 2lrne fa$ fcfywermütig ba

roie bie anberen unb ftü^te ba$ Jpaupt in bk Sjanb.

(inblid) faf) £orarin, ba$ Jperr 2lrne bin Äopf erfjob.

„SSringfi bu jemanb grembeö mit in bte (Stube,

*Pferbefned)t £)lof?"

ttS&/
4 antwortete ber <ftnecl>t, „eö ift Xorarin, ber

gifcfyErämer, ber fyeute auf bem X^ing in 25ranel)ög ge*

wefen ijt."

Da feigen Jperr 2lrne fröf)licf)er auöjufel)en, unb Xora=

rin borte tr>n fagen: „Stritt näf>er, £orarin, unb lafj une

bk DteuigEeiten t>om Xfying, frören! #ier f)abe id) jet3t

bk balbe 9tacf)t gefeffen unb auf bief) gewartet!"

Das alleö Hang fo wirflicf) unb natürlich, bafj £ora*

rin anfing, fiel) immer befyerjter ju fügten. (Er ging ganj

mutig burefv bk (Stube, auf Jperrn 2lrne ju. (Er fragte

fid), ob eö nicfyt ein böfer £raum gewefen märe, ba$

#err 2lrne ermorbet fei, unb ob er nicfyt in S&abrbeir

lebte.

3lber wäfjrenb Xorarin burefy bk (Stube ging, warf

er auö alter ©ewofmbeit einen 23ltcE auf bat Himmelbett,
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neben bem bie grofe (SJelbtrutK su fte^en pflegte. 2lber

bte eifenbefcf>lagene £rufre ftanb nicf>t metyr auf tyrem

9)lat3e, unb alö Xorarin bieö fafc, burcf)tief il>n wieber ein

©rufein.

„Sftun, £orarin, fage unö, tüie «ö freute auf bem

£fring abgelaufen ift," f)ub £err 2lrne am
£orarin fucf>te fo ju tun, wie ifrm gegeifert mar, unb

erjagte üom £fring unb oon ber Unterfucfmng, aber

er Eonnte weber feiner Sippen noef) feiner ^unge #err

werben, fonbern fpracl) fcf)letf>t unb fiammelnb..

#err 2lrne unterbrach $tt auefy fogleicf): „@ag mir

nur ba$ Söicfytigfte, £orarin. @inb unfre Färber ge*

funben unb beftraft worben?"

„9tein, Jperr Slrne," erfüljnte fiel) ba £orarin ju ant*

Worten. „Iure SS^örber liegen auf bem ©runbe beö

^aEefjorbö. 2Öie wollt ifrr, bafj jemanb SÄactye an ü)nen

nefrme?"

Sllö Xorarin biefe Antwort gab, festen in fytnn 2lrne

wieber feine alte Saune ju fahren, unb er fcfytug mit ber

#anb frart auf ben Xifcfj. „2öaö fagffc bu ba, £orarin?

2)er Slmtmann auf SSofruö wäre mit feinen SSeiftänben

unb ©cfyretbern frier gewefen unb r)ätte Xfring gehalten,

unb ba frätte ifrm niemanb jagen Bonnen, wo er meine

Berber finben folt?"

„Stein, fyzxi tae," antwortete £orarin, „bau fann

ifrm niemanb unter ben Sebenben fagen."

#err 5lrne fa§ eine Sßeile mit gerunzelter @tirn unb

bliefte büfte-r x>or fiefr fr in. £>ann nxinbtt er fiel? noch etn=

mal an Xorarin.

„3cfr weif}, ba§ bu mir ergeben hift, £orarin,. Äannft

bu mir fägen, xoit icfr Dtacfre nehmen foll an meinen

Berbern?"
„Sei; Bann eö wofrl oerftefren, Jperr Slrne," fagte Xora=

rin, „ba% Sfrr wünfefret, @ucfr an jenen ju rächen, bit

£ucfr fo unfanft beö Sebenö beraubt fraben. 2lber eö gibt

niemanb unter unö, bk wir auf ©otteö grüner (Erbe

wanbeln, ber (Eucfr ba kfrilfticfr fein fönnte."

2llö $err 2lrne biefe Antwort erhalten fyatte, üerfanf

er in tiefet ©rübeln.

Unb eö entjianb ein langes ©tillfcfrweigen. 9lacn einer

2Öeite wagte Xorarin fiel? mit einer SSitte frert>or.
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//3cf> f)abe nun Suren 2Öunfcfy erfüllt, #err 2lrne,

unb (lud) gefaxt, wie eö auf bem £lu'nge abgelaufen

ijl. .Oa^ 3ftr im$ noc*> etwaö ju fragen, ober wollt

Sfyv mief) jet3t sieben laffen?"

„2)u follf! ntcf>t gef)en, £orarin," fagte Jperr 2lrne,

„efte bu mir nicl)t nod) einmal geantwortet tyaft, ob

feiner oon ben Sebenben unö rächen fann."

„9iicf)t, wenn alle Männer auö 23ofmölän unb 9lor-

wegen sufammenfamen, um SKacfye an Suern SKörbern

ju nehmen, würben fie imftanbe fein, fie ju finben,"

fagte £orarin.

Da fpracl) Jperr 2lrne:

„Söenn bie Sebenben unö nielyt Reifen rönnen, muffen
wir unö felber helfen."

Damit begann $err 2lrne mit lauter «Stimme ein
s£aterunfer 51t beten, aber ntcfyt auf norwegifcf;, fonbern

auf lateinifd), wie eö oor feiner $ät im Sanbe ber SSraucf;

gewefen war, Unb bei jebem SBorte beö ®ebttt$, baß er

auöfpract), wieö er mit bem Ringer auf einen oon benen,

bie mit u)m am £ifcbe faßen. St ging fie auf biefe

2öeife mehrere SSflalc bureb, biß er jum 2lmen fam. 2tber

alö er biefeö SBort fagte, ftreefte er ben $it\Qtv gegen

baß junge Süngferc^en auö, baß feine ©otyneötocfjter war.

Die junge Jungfrau ertyob fiel) allfogleict) oon ber

33anf, unb Jperr 2lrne fagte 51t t$r: „Du weißt, naß
bu %a tun fyaft."

)Öa flagte bk junge Jungfrau gar fefjr unb fagte:

„Senbe miel) nict)t mit biefem Auftrag auö. X)aß tft

ein 3u fcfywereö beginnen für eine fo fcf>wacf)e Jungfrau
wie ict)."

,,©anj gewiß folljl bu gef>en," fagte $err 2lrne. „So
ift nur billig, ba$ bu gel))!, benn bu ftaft am meiften ju

rächen. 9Uemanbem t>on unö finb fo oiele 3af;re beö

iebenö geraubt worben wie bir, bie bk Süngfte unter

unö ift."

„Sei; begehre ntc^t nacl) Siacfje an irgenbeinem 3#em
fcf>en/' fagte bie Jungfrau.

„Du follffc allfogleici) ge^en," fagte Jperr Ulme, „unb
bu wirft nicl)t allein fielen. Du weißt, ba$ eö unter

ben Sebenben %mi gibt, bie oor acht Sagen $ier mit

unö an biefem Xifcfye faßen."
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2lber alö £orarin Jperrn 2lrne biefeö fag,en ^örte,

glaubte «r 31t ü.erftef)cn, ba§ J^cri 2lrne ifon auöcrfälje,

gegen SOttff.etäter unb Stförber ju F'ämpfen, unb er rief:

„Um ©ottcö SBarm&evaigfcit teilten bcfcfytüöre icf> (SucI?,

£err 2lrne
"

3m feiten 2lugenblicf bmtyk eö £orarin, bafj Jjw
2trne unb ber 93farrbof in einem hiebet wrfclmxinben,

unb er felbft fan! tief f)inab, alö fiele er oon einer fcl>min*

belnben Jpctye, unb bamit verlor er ba$ 23emu§tfein.

2llö er mieber jum geben ermacfyte, begann ber borgen

ju bämmern. £>a faf) er, ba$ er im #ofe beö ©olberger

spfarrfjaufeö auf bem 23oben lag. £)aö $)ferb mit bem

belabenen SBagen ftanb neben ü)m, unb ©rim bellte unb

beulte über itym.

„(Jö war allcö nur ein £raum," fagte £orarin, „nun

fetye id) eö ein. Ser #of iffc öbe unb jerflört 3cf) Ijabe

meber $errn 21rne gefeljen nocl) irgenbeinen anbern. 21bet

icl) i)aU mid) im Traume fo erfcl>recft, ba§ icb t>om

SSagen fyeruntergeftürjt bin."

3m 9ttonbenfd)etn

2llö oierjefyn Xagc feit $errn 2Irncö £ob oerfrrieften

waren, frunen ein paar 9Mcf)te mit fmrfem, flarem

Sftonbfcfiein. Unb eineö 2lbenbö mar Xorarin untermegö

unb fu^r burcl? ben 3)?onbfct)ein. Einmal umö anbre fu'elt

er ba$ ^)fcrb an, alö fiele eö ü)m fcljmer, ben 2Beg ju

finben. Unb er fuftr borf) burcl) Feinen irrfamen Sßklb,

fonbern über etmaö, maö mie eine offene (£bene auöfaty,

morauf fiel) fteinige Jpügel in Mengen erhoben.

Die ganje ©egenb mar t>on meinem, fclnmmernbem

©clmee bebeeft. Grr mar bä gutem Sßetter ftill unb gleich

mäfjig gefallen, er lag nicfyt in Jpaufcn ober SSirbeln.

@o meit baö 2luge reichte, gab eö nicfytö anbereö alö bit

gleiche glatte (£bene unb bk gleichen fteinigen $ügel.

,,©rim, mein Jpunb," fetgte £orarin, „menn mir bkö

fteute abenb jum crflcn fötale fä^en, bann mürben mir

mobl glauben, ba% mir über eine grofje %tibc jögen.

Slber mir mürben unö mof)l barüber oermunbern, baf;
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ber $oben fo eben ift unb ber 2Beg otyne (Steine ober

(gruben. 2Öaö ift bicö für eine ©egenb, würben mir

tagen, mo eö meber ©räben nocl) £<tune gibt, unb wie

fommt es, bafj fein ©trauef) unb fein Jpälmcfjen auö bem
oetmee l;eroorgucft? Unb marum fefjen mir feine §lüffe

ober SSäcblcin, bk boefy fonft felbft in ber frrengftcn

.Kälte tyre fepmarjen gurren buref) bk meinen gelber

Xorarin ergölste fiel) fel)r an biefen ©ebanfen, unb
auch ©rim fanb @efalfen an ü)nen. (£r regte fiel) nicl)t

son feinem tyh% auf ber SSagenlabung, fonbern tag

fKU unb blinzelte.

2lbcr gerabe, als Xorarin feine 9?ebe gcfcf)(offen chatte,

fufyr er an einer boljen (Stange oorbei, an ber ein 23üfcf)ct

feftgebunben mar.

„üfiknn mir f)ier fremb mären, 0rim, mein Jpunb,"

fagte Xorarin, „bann mürben mir unß moftf fragen,

mae büß für eine Spzibc fei, mo fie biefelben £eic$en

auffielen, mie man fie auf bem Speere benu£t. X)k$

Fann bocl) mol)l nid)t ba$ 2)?eer felber fein, mürben mir

fcfyliefilicf) fagen. 2lber bau mürbe unö mo^l ganj unmögs
lief) oorfommen. 2Sa$ fo ftetig unb fieser baliegt, follte

ba$ bloßeö Söaffer fein? Unb alle biefe gtlfenf)ügel,

bk ba fo feft oereint ruften, follten eö nur unfein unb

©Clären fein, bk burej) mallenbe üBellen gefefueben

mären? Dlein, mir fönnten eö nicf)t glauben, ba$ biefeä

möglich fei, ©rim, mein jrmnb."

Xorarin lachte, unb $rim lag nocl) immer ftill unb
regungöloö. Xorarin fuftr meiter, hi$ er um einen Soften

JJelfenfmgel bog. £>a ftiefj er einen 2luöruf auö, alö £ätte

er etmaö SKerfmürbigeö gefefyen. (£r tat fefcr erfraunt,

30g bk $ügel an unb fcfylug bk Jpänbe jufammen.
„@rim, mein #unb, unb bu mollteft nicfyt glauben,

ba% bk$ bat SDJeer fei! 3e<3t fiefjft bu boef), maö eö ift.

rKic^te bicf> auf, bann mirft bu fefjen, ba$ fykt oor uns
ein grofeö Raptus liegt. Du mollteft bad ©ee^eic^en

nicfyt Hennen, aber hierin fctnnft bu bief) nic^t tauften.

3e^t fannft bu moftl nicfyt mef^r leugnen, ba$ eö ba$

$lm felbft ift, morüber mir sieben."

,. Xorarin blieb nocl) eine ©eile fteften unb betrachtete

ein grofjeg $afrr$eug, ba$ im <£ife eingefroren balag. @ö
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faf) ganj oerirrt auö, wie tß ba mit ber glatten weifcm

©cfmeebecfe um ftc^> ^etum balag.

2lber alö £orarin fab/, ba$ ein fct)wact)er 9?aucf; au£

bmx Jämtertetl be£ ga^qeugö auffiieg, fuf>r et l)in unb

rief ben ©Ziffer an, um ju f>ören, ob et il)m §ifd)e afe=

Faufen wolle. (ü:r fjatte nut noef) ein paar Dorfcl)e auf

brni ©runbe feincö Söagenö, ha er im Saufe beö £ageö

m allen ben «Schuten gefahren war, bk in ben @cf)ären

eingefroren lagen, unb ifmen $ifd)e oerFauft fwtte.

Sa an 25orb fafj ber (Schiffer mit feinen beuten in

trübfeligfier Saune. @ie kauften bem Jpanbelömannc

5ifc^e ab, nid)t tvtil fte fie gebraucht Ratten, fonbern um
jemanben pi f>aben, mit bzm fie fprecfyen könnten.

2llö fie ju Xorarin hinunter aufö ©ö Famen, fteefte

biefer eine unfclmlbige S0?tcne auf.

kt begann mit ilmen oom Sßetter ju fpreeben. „(Seit

StfenfcfjengebenFen f)at tß Fein fo ftyöneö SBetter gegeben

roie tyeuer," fagte Xorarin. „(Seit beinahe brei 2Bocl)en

^aben wir jejjt ruhige Suft unb ftrenge $ätte. Da6 ift

anberö, ati roir eö fonft in ben ©Clären gewohnt finb."

3lber ber ©cfjiffer, ber mit feiner grofjen ©aleaffe

ooll Jperinggtonnen balag unb in einer 23uct)t nafje Ui
5D?arjiranb eingefroren war, gerabe atö et fiel) anfcijicFen

roollte, inö Sfteer fnnauö ju feuern, fat) £orarin ingrim-

mig an unb antwortete:

„3a fo, baß nennft bu fc^öneö ©etter?"

„2Öie follte icf; e$ fonft nennen?" fagte Xorarin. @r

faf). unfclmlbig auö roie ein $inb. „Der #immel tft Flar

unb rufn'g unb blau, unb bie 9lact)t iffc ebenfo fc^ön roie

ber £ag. 9tfe -moor l)abe icf) zß erlebt, bafj icf) fo 2öocl>e

für SBoc^e auf bem (£ife unterfahren Fonnte. £>aß 5D?eer

friert frier brausen nicfjt fo häufig ju, unb wenn tß ein*

mal einen SBinter oereift roar, fo Farn immer gleicl) tin

oturm unb ri§ cß in wenigen ©tunben roieber auf/
7

Der ©Ziffer ftanb finftet unb oerbüftert ba; er ant=

roortete gar nicf)t auf £orarinö @cfcf)it)ä^. Da begann

Xorarin |u fragen, warum er ftc^ nicf)t naef; Sttarfrranb

hinein begebe, „(b ift ja eine SBanberung oon nic^t

mef>r alö einer ©runbe über baß (£&/' fagte Xorarin.

. Datauf erhielt er auef) Feine Antwort. Xorarin begriff,

baf.ber Platin bie ©aleaffe Feinen 2(ugenblicF t>ertaffcn
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wollte, <m$ gitrcl):, nicf)t $ur ©teile 311 fein, wenn baö

(£tö bräche, ©cltcn l>abe ich jememben mit [0 fef>nfucl;tö=

FrcmFcn 2fugen gefetycn, backte £orarin.

2lber ber (Schiffer, ber nun Xag für Xag jwifcfjen

ben @cf;ären eingefefrtoffen bagefeffen f)attc, ofme fein

©egef Riffen unb tnö SJfteer tyinauöfteuern ju Eönnen,

fyattc- injwifcfjen mancherlei ©ebanFen gebockt, unb er

fagte ju £orarin:

„Du, ber ba überalt l^crum^iel^t unb üon allem reben

t)ört, maö fiel) juträgt, weifjt bu, warum ©ott biefeö

Sabr bk üffiege inö äfleer fjinauö fo lange t>erfcl;lie§t

unb uns alle in ©efangenfclwft f)ält?"

2llö er bkd fagte, f)örte Xorarin ju lächeln auf, aber

er jletlte fiel) unwiffenb unb fagte: „3et3t weifj id) nicfyt,

wie bu bk$ meinft."

„3e nun/7
fagte ber ©cf>iffer, ,,icf) lag einmal einen

ganzen SDJonat im Jpafen öon 25ergen, unb e3 blieö alle

Xage ©egenwinb, fo ba$ fein Schiff in @ee flecken

Fonntc. 2lber an 23orb üon einem ber @cf)iffe, bk im
Jpafen eingefcfyloffen waren, war ein 9#ann, ber in Mit'

cfjen geflogen tyatte, unb er märe entnommen, wenn ber

©türm nicfjt gemutet ^jätte. dlun gelang eä ü)nen, auö*

•utFunbfcfyaften, mo er fiel? befanb, unb fobalb er an«? £anb

gebracht mar, Farn fogleicf) fc^öncö Söetter unb guter

SÖinb. 23erfic^>fb bu nun, maö iety meine, wenn icf) frage,

ob bu weifjt, warum @ott bk Pforten beö SD?cereö oer*

fc^loffcn ^ält?"

£orarin ftanb nun eine SBeile fcfyweigenb ba, (£ö fa£

auö, alö f)ättc er nicfyt übel £uft, mit ernften SBortcn ju

entgegnen. 2lber er fc^lug eö fiel) auö bem @inn unb

fagte: „Du wirft ganj Fopfr)ängerifdr) batton, baf; bu r>icr

jwifeben ben ©cfären eingefcf)loffen bafiöeflt. SBarum be-

gibst bu bich nicf>t naef) sfoarftranb? %cfy will bir fagen,

baf; bort ein fröf)licf)eö Sebcn geführt wirb. Da ge^en

Jrmnberte t>on gremben tycrum, bk nicf)tö anbereö ju tun

tyabcn, aU ju tanken unb ju trinFen."

„SBarum getyt e3 benn bort fo frötyliety ja?" fragte ber

©cf)iffer.

,fid)," fagte £orarin, „bort finb ©celeute, beren

©cfyiffe eingefroren finb wie baß beine. Da finb auc^

eine Stenge §ifcf)er, bk eben tyren JperingSfang beenbigt
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Ratten, <xU fte burcf) baß £iö üer^tnbcrt mürben, foinv

jufa^ren. Unb ba gef;en üietteicfyt (;>unbert fcfyottifcfje ©ölte

linge tyerum, bte oon tyrem Äriegöbienft beurlaubt finb

unb f)ier auf bte Gelegenheit warten, fKimjufafjren nacfy

@cf>otttanb. ©laubft bu, bafj alle biefe bte $öpf e Rängen

u'efjen unb bte Gelegenheit oerabfäumten, fitf> fro^e £age

ju machen ?"

„Sa, eö mag mof>l [ein, bafs bk £eute ficty oergnügen

Fönnen, aber mir tft eö nun einmal am u'ebften, f)ier

ju märten," fagte ber «Schiffer.

Xorarin marf einen rafcfyen 25Itcf auf if>n. Der @d)tfs

fer mar ein großer magerer 2Q?ann. ©eine 2lugen maren

bell unb mafferHar, mit fcl)mermütigem 23h'<f. Siefen

Wlann fann icf> ntcf)t frof) machen, unb dn anbrer aud)

ntcf)t, backte Xorarin.

9tod) einmal begann ber (Schiffer auö freten ©tücfen

mit ü)m ju fprecfyen. „Dicfe fcfyotttfctyen Krieger," fagte

er, „finb baß orbentticfye Seute?"

„©oHft bu fte am (£nbe nad) ©cf)ottlanb (n'nübers

führen ?" fagte £orarin.

„Sa/7
fagte ber ©cfnffer, ,,id) fyabz eine Sabung nad)

(Jbtnburg, unb einer oon ü)nen ift zbtn f)ier bti mir ge*

mefen unb t)at micf> gebeten, fie mitzunehmen. 2lber icb

liebe eö nicfyt, mit folgen miiben ©efetten an 23orb ju

fegetn, unb id) fyabc tr)n um 23ebenFjeit gebeten. Jpaft

bu ctroaö über fie gehört? Gtaubft bu, bafj id) eö mageu

Fann, fie aufzunehmen?"
,$d) fyabe nid)tß anbereö oon ü)nen gehört, alö bafj

fte tapfere 2eute fein foflen. ©icfyerltcf) Fannft bu fie

mitnehmen."

2lber in bemfetben 2(ugenblicF, mo £orarin bkß fagte,

richtete ficf) fein jpunb auf bem SBagen auf, jtrecFte bk

©cfynaujc in bk 2uft unb begann ju Reuten.

£orarin bxad) ba fogleicf) baß 2ob ber ©Rotten ab,

„2Baö t)afl: bu nur, @rim, mein Jpunb?" fagte er.

„ginbeffc bu, ba$ id) gar ju lange auf bem (£ife ftitte

fiänbe unb bk $tit öerfd)mä§te?"

<Sr machte fitf) bereit, meiterjufatyren. „Sa, lebt mo^t,

f)ier brausen/' fagte er.

£orarin fuf)r burcf) ben fd)maten @unb jmtfcfyen ber

$Ieetnfet unb ber $uf)infel nad) ?D?arftranb ju. 3t(ö er

ea«erl6f, IBerfe VII 3
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fo meit gcfommcn mar, bafj er Sflarftranb feiert fonntc,

merFte er, ba§ er fief) nicf>t allein auf bem (£ife befand.

!Jm Flaren 9ttonbenfcl)ein fa^) er einen tyo^en 2)lann in

'"toljer jpaftung über ben ©tfmee manbern. @r faf>, bafj

er einen febergefcfjmücften 4>ut unb feief) auöftaffierte

Meiber mit meiten puffen trug.

„@ief> ha," fagte Xorarin gu fief) felbft, „ba gef>t

@ir 2lrd)ie, ber Anführer ber ©Rotten, ber freute abenb

auf ber ©afeaffe gemefen ijt, um ftcf> bk Überfahrt nach

3cf)ottlanb ju fiebern."

£orarin mar bem Spanne fo nafK, ba$ er fcfyon feinen

langen ©chatten eingeholt tyatte, ber fn'nter ifmt (>ergu'tt

oein $)ferb fe£te gerabe bk j>ufe auf bk Jputfebern beö

ocfyattenbilbeg.

,,©rim," fagte Xorarin, „fotfen mir tyn fragen, ob er

mit unö in bk <Btabt fahren mitt?"

£>er Jrmnb begann fiel) fogleicl) aufzurichten, aber Xo*

rarin legte u)m befcf)micf)tigenb bk Jpanb auf ben ?Rüden.

„@ei nur rufng, ©rim, mein Spunbl %<$) fef>e, bafj bu

bk @tf)ottifd)en nicf)t liebft!"

@ir 2lrd)ie f)atte nicf)t bemerFt, bafj ifjm jemanb |o

nafye mar. Cur ging meiter, ofme fiel) umjufe^en. Xorarin

bog ganj fachte gur <&titt, um an ü)m öorbeijuFommen.

2lber im felben 2tugenblicF gemährte Xorarin hinter

btxn fcl)ottifcf)en jperrn etmaö, maö nod) einem ^meiten

Schatten glid). (£r faty etmaö, maö lang unb bünn unb

grau mar unb über ben SSoben l)infcJ)mebte, o^ne $ufjs

fpuren auf bem SBege ju fnnterlaffen unb ofme ben

meinen ©cfmee jum Änirfcfyen ju bringen.

2)er (Schotte ging mit großen ©dritten oormärtö.

@r far; fiel) meber naef) recf)t3 nod> naef) linFö um. 2lber

ber graue ©chatten glitt üon rücfmärtö an u)n f)eran,

fo naf>e, ba$ eö auöfaf), alö mollte er if)m etmcrö üiö

£>f>r ftüfrern.

Xorarin futyr befmtfam oormärtö, bi$ er in gleiche

£inie mit ifmen beiben Farn. 25a faty er ba$ ©eficfyt be$

(Schotten im Flaren 9)?onbfcf)ein. (£r ging mit jufammen*

gezogenen Augenbrauen unb faT> unmutig auö, atö mürbe

er t>on einem ©ebanFen befeftfftigt, ber if)m 9ttifjbeJ>agen

i>crurfacf)te.

©erabe aU Xorarin an if)m twbeifufjr, breite er fid?
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um unb bildete hinter ficJ> r alö f)ätte er jemanbee 2ln=

rt)efem)ctr bemerkt.

Xorarin faf> beutlicf), bafj hinter @ir 2lrcfn'e eine junge

Jungfrau in fcfyleppenbem, grauem ©eroanbe etn^erfc^Itcb,

aber ©tr 2lrcf)ic feu) fie nicfyt. 2ltö er ben $opf toanbte,

fitonb fie regungöloö füll, unb @ir 2lrct>ieö eigener ©cfyat;

ten legte fiel) bunfel unb breit über fie unb oerbeefte fte.

@ir 2Itdf>tc nxtnbte fid) fogleicl) um unb fe£te (eine

Säuberung fort, unb roieber eilte bk Jungfrau fjerbei

unb ging fo, <d$ ob fie ü)m etroaö inö £)f)r flüftere.

216er alö ütorarin bk$ fa(), paefte ü)n ein ©rauen,

baß er nicl)t ju bemeiftern oermocfyte. (*r fcl)rte laut

auf, unb er t)ieb auf fein ^)ferb ein, fo ba§ er in vollem

®atopp mit ber fd)roeifjtriefenben Iffläfyvz »or ber Xücc

feiner jrmtte anlangte.

Verfolgung

1

2luf jener &titc ber SSttarftranböinfel, bk betn @d)ä?

renarcl)ipel jugefefyrt unb oon einem $ranj oon 3nfelcl)en

gefd)ü£t roar, tag bk <&tabt mit allen ü)ren Jpäufern unb

SauroerFen. £)a bewegten fiel) bk SDJenfcfKn in ©trafen

unb @äfjcl)en, ba lag ber Jpafen, ber soll oon S3ooten

unb ©cfyiffen mar, ba würben geringe eingefallen unb

gifclje gereinigt, ba tag bk $ircl)e unb ber $trcf$of,

ba waren bau 9?cm>auö unb ber 3ttarftplat3, unb ba

ffcanb mancher f>ol)e 25aum, ber fiel) im ©ommer grün

büauhU.
2lber auf jener Jpälfte ber Sttarffcranböinfel, bk oom

offenen Speere umgeben unb nid)t oon Snfeln ober @d)&
ren gefcl)ü£t würbe, gab eö nicf)tö anbereö aU einfame

naefte flippen unb jerflüftete 23ergoorfprünge, bk tnö

Sföeer hineinragten. 2>a mar JjxibeFraut mit braunen

$öpfct)en unb flec^enbeö ©eftrüpp oon £>ornenbüfct)en,

jj>öf>ten für Ottern unb Sücj)fe, Hefter für (£ibcrgänfe

unb Jörnen, boety feine 3Bcge, feine Jpäufer unb feine

5Henfcr)en.

Xorarinö jpütte aber lag f>ocl) oben auf bem $amme
3*
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ber Snfel, fo ba% fte auf ber einen *oette Die ©tobt (>attc

unb auf ber anberen bk SBilbniö. Unb wenn (Effau'll

bk Xüt öffnete, logen oor ifir breite nacfte gelfenplatten,

üon benen fie roett nacl) üSeftcn blicfen Eonnte, his ju

bem bunfeln 9knbe, wo boö fföeer offen wogte.

2lber alle bk (Seeleute unb $ifcfier, bk in Sftarfrranb

eingefroren waren, pflegten on Xorarinö glitte oorbei=

angeben, um bk flippen ju erfteigen unb ju feften, ob

buchten unb ©unbe nocf) niefit angefangen bätten, ifire

(Jisbecfe abzuwerfen.

Grlfatitt ftanb mancfyeö Ikbc ffftd in ber jpauörür unb

faft ibnen natf), wie fie bort hinaufgingen, ©ie war f>er;

jenötraurig naef) bem grofjen Äummer, ber fie getroffen

batte, unb fie baefite : 2D?ict> DünHt, Daf} alle glü<fliefi finb,

Die etwaö ftaben, wonaef) fie fief) fernen fönnen. 2lber

icf) f)abc auf ber weiten SBelt ntc^tö ju etwünfcfjen.

(£ineö Slbenbö faf) (Effaliff, mk ein ftoeftgewaefifener

Sföann, ber einen breitranbigen Jrmt mit einer großen

gtber trug, oben auf ben ^elfenplatten ftanD unb naefi

2Beften überö 2fteer funauöbficfte tvk äffe Die anDerm
Unb £Ifafilt faft fogleicf), Da§ ber Platin @ir 2lrcf)ie war,

ber Sfnfübrer ber (Schotten, ber unten auf ber 23rü<fe mit

ifjr gefproeften f>atte.

2ttö er auf bem J>eimwege jur ©taDt an ber Jpütte

oorbeifam, ftanb (rtfalill nocf) immer in ber Züv, unb

fte weinte.

„Sarum weinft Du?" fragte er unb blkb öor ibr

tiefen.

,,3cf) weine, weif icf) nichts fyahz, wonaef) id) mich

fernen rann," fagte (Jlfafill. „2Hö icf) (£ucf) auf ber

stippe ftefjen unb über ba$ 2#eer fn'naudbfidfen fab, Da

backte icfi: ©icfyerficb $at er Dort oben auf Der anDeren

<&ätc be£ 3)?eereö ein Jpeim, wofn'n er nun fahren witf."

Da wurDe eö 6ir 2(rcf)ie weief) umö Jperj, fo Dafs er

fagte: „(Seit langen Saftren f)at niemanD mit mir oon

meinem Jpeim gefprocfjen. SÖeifs ©oft, tvk eö auf meines

Katers Jpof ftebt. 2ltö icfi fiebjeftn Sofire jäbfte, jog icb

oon Dort fort, um in fremDen jpeeren ju Dienen/
7

Damit trat @ir 2Ircf>tc in Die Jpütte ju (ürffafiff, unD

er begann mit ü)r oon feinem Crftembaufe zu reDen.

UnD (Jtfafitf fa§ ftumm ba unb fiötte @ir 2frcfiie fange
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unb inbrünftig ju. Sie füllte fid) glücHicf) über tebee

2Bort, baß fte Sir 2(rcf)ie fagen f>örte.

Slber alö btc ^eit l;eranfam, reo Sir Sfrc^ie gel)en

wollte, bat er (ürlfalill, fte Büffen ju bürfen.

Da [agte Slfalill nein unb eilte fort jur Xüre, aber

«Sir Strebte freute ftc^> if>r in ben 2Beg unb wollte fie

wingen.

3n bemfclben 2lugenbli(f ging bk Xüv ber Jrmtte

auf, unb bk jpauömutter fam fe^r Saftig herein.

ha tvitf) Sir 2lrcl)ie oon (ürlfalill §urü<f. @r bot ü)r

nur bk &anb jum 2lbfcf)ieb unb eilte oon bannen.

2lber £orarinö Butter fagte ju (-ülfalill: „(£ö war
rec^t oon bir, ba% bu mir 23otfdr>aft fanbtejl @ö ijt

ntdj)t jtemltc^ für eine Jungfrau, mit einem folgen

iÜJanne roie Sir 2trdr)te allein in ber Jpütte ju fein. Daö
weifst bu wol)f: ein Sölbling l)at weber (£f)re noeb @e?

wiffen."

„3$ l)ätte (£ud) 23otfcbaft gefanbt?" fagte <£lfalill

erftaunt.

z/Sa/' antwortete bie 2llte, „als ict) auf ber 95rüdc

bei ber Arbeit ftanb, fam ein Heiner ^ungfräulein, baß

iä) nie juoor gefe^en fyabz, unb fagte, bu fcf)icrteft mir

®rüfse unb bäteft, icf) folle fcetmfommen."

„2Sie )äfy bk Jungfrau auö?" fragte @lfalilL

„3$ fa|) fie nid)t fo genau an, bafj icf) bir fagen

fbnnte, roie fie auöfaty," antwortete bk 2llte. „2lber einö

merfte ict>, fie ging fo leicht über ben Scfmee, bafj Bein

s>!aut oerneftmbar war."

2llö Slfalill bk$ l)örte, würbe fie ganj bleich, unb fie

fagte: „Dann war es roo^t einer oon ©otteö Engeln, ber

(ruef) itunbe brachte unb @ud) naefy Jpaufe fübrte."

Sin anbereö Mal fafs Sir 2lrcf)ie in Xorarins glitte

unb plauberte mit @lfalill.

Die beiben waren allein. (Sie fpract)en fröhlich mit*

einanber unb waren ganj oergnügt.

Sir 2lrc^ie fa§ ba unb fpraej) mit Slfalill baoon,

oafj fie tfm nacf> Scbottlanb begleiten folle. Dort wolle
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er tf>r ein @cf)lofj bauen unb fie ju einer oornebmen

Burgfrau machen. Sr fagte u)r, fte mürbe fnmbert ^ofen

unter ficf> f)aben unb am Jpofe beö Äönigö tanken.

Slfalill fafj fhtmm ba unb laufetyte jebem SBorte, ba*

®ir 2trrf)ie ju u)r fagte, unb fte glaubte fte alle. Unb @ir
s

2trcf)tc fanb, bafj er niemalö ein 9ttägblein getroffen

hatte, baß fo leiefyt 3U betören gewefen märe rote Slfalill.

tyltylid) marb @ir 2lrcf>ie ganj fhtmm unb faf) binab

auf feine linfe $anb.

,/Batf ^abt 3t)r, @ir 2lrct)ie, warum fpreebt %fyv nid)t

weiter?" fragte Slfalill.

@ir 2lrcbie öffnete unb fdjfojj bie #anb frampfbaft.

Sr manb fie l)in unb f>er.

„28a$ ift Sucf>, ©ir Staate?" fragte Slfalill. ,3r
habt boä) nicl)t am Snbe @cf>merjen in Surer Jr>anb?"

Da menbete fieft @ir Strebte mit oerftörtem ©eficfyt

Slfalill ju unb fagte: „©iebft bu baß Jpaar, Slfalill,

baß fiel) um meine jpanb fcf>lingt? ©tefcff bu bk Hebte

£aartocfe?"

2lfö er gu fpreetjen begann, fab bie junge Jungfrau
nicfytg, aber noeb ebe er geenbet, fab fie, wie «ine ©c^tinge

auß fettem, feinem $aar fiel) ein paarmal um @ir 2lr^

cbieö Spanb ringelte.

Unb bk junge Suugfrau fprang entfegt auf unb rief:

„@ir 3lrd?ie, meffen JFjaar ift bieö, baß %t)t um Sure

#anb gefqjlungen lyabtV

(Sir 2lrc!)ic bliefte beftürjt unb ratloö 31t if>r fyiru „3>cb

füljle, Slfalill, bafj cß mirBlicl)eö Jpaar ift So legt fieb

füi)l unb meiefy um bk $anb. 2lber mo ift eö t)erge;

fommen?"
Die Jungfrau fa§ ba unb ftarrte bk Jj>anb mit 2tugen

an, bk ti)t auß bem Jtopfe ju treten fefnenen.

„@o lag meinet 9)?il(^fcf>n>efter jpaar um bie fyanb

beffen gefcfylungen, ber fie tUttk/' fagte fie.

2lber bann begann <Sir 2lrtfrie ju lacben. SÄafcfy gog

er feine $anb jurücf.

,ßk\)," fagte er, „bu unb icf), Slfalill, mir laffen

unö erfct>re<fen mie Herne Aber. So mar nicfytö anberee

alö ein paar ffcarfe ©onnenftrafjlen, bie burct> baß $m[ux
bereinfielen/'

3lbcr bk junge Jungfrau bracb in Srönen auö unb
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fagte: „9hm bünft mich, bag ich wieber auf ber £>fen-

maucr läge unb fäbe bie Sftörber am SßerF. 2Tct>, ich

hoffte bod) btö juleJ3t, bafj fie meine aflerliebfte Seilet);

fcfywefter mcf)t finben mürben, aber entließ fam boefy

einer oon ihnen unb gog fie oon ber Stauer herunter, unb

alö fie entfliehen wollte, ba wicfelte er if>r Jgaar um
feine Jr>anb unb hielt fie fejt. 3lber fie tag auf ben $nien

oor ihm unb fagte: ,<Sie^ meine ^yugenb atu S3erfcbone

mid)l £a§ micj wenigftenö fotange leben, bafj ich. be*

greifen lerne, warum icf> jur 2Öeft gekommen bin! 3rcb

tSabe bir boef) nict)tö juleibe getan, warum willft bu mich,

töten? 2Barum willft bu mir nicht ba$ Sehen gönnen?
1

Unb er l)örte nicfjt auf fie, fonbern tötete fte/'

2Uö €lfalill bkö fagte, ftanb ©ir 3lrcf)ie mit gerun;

gelter ©tirne ba unb bliefte jur &tiU.

„2lct), wenn id) bem Spanne einmal begegnete !" fagte

(trlfatilL ©ie ftanb mit geballten Rauften t>or @ir

Strebte,

„Du fannft bem Spanne nidf>t begegnen/' fagte @ir

2lrct>ie. „@r ift tot/'

5lber bie Jungfrau warf fiel) auf bie 23anf unb

fcblucbgte. „<Sir strcbje, @ir Slrcfrie, warum habt ^hr

mich baju gebracht, an bie Xoten ju benFen? .Den gangen

Slbenb unb bk 9lad)t mu§ id) nun weinen, ©ejjt oon

mir, @ir 2lrcl)ie, benn je§t l>abe icl? für nichtö anbree

Sinn als für bk £oten, nun mu§ ich an meine 2^ilch=

fcfywefter benFen, baran, mc freunblicb fie mir gewogen

mar/'

Unb es gelang @ir 2trcf>te ntdr)t, fie ju tröften, unb
er würbe oon ihren tränen unb klagen Vertrieben unb
ging ju feinen 3ecbgenoffen.

@tr 2kcf)ie konnte nicfyt begreifen, warum fein @inn

ftets oon fo trüben ©ebanFen erfüllt war. <£r oergaf} fie

nicfyt, wenn er hti (Elfalill fafj unb mit ihr ptauberte,

unb nicfyt, wenn er hn feinen ,ftameraben war unb mit

ü)nen tranf. 2Benn er aud) bk 9läcf)te in ben Seefcf)uppen
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buref>tanjte, fonnte er ftcf> U;rer bocb nid)t entfcf>lagen,

unb er entging tynen nid)t, wenn er gleich meilenlange

©tred?en über baö gefrorene 93?eer manberte.

„SÖarum mu§ id) ftetö beffen eingebend [ein, moran

id) mid) nicht erinnern will?" fagte ©ir 2lrd)ie ju fid)

felbfL „(£ö ift mir, aU fdf)ltdf>e jemanb mir immer nad>

unb flüjlerte mir inö £%."
„düö ift mir, ald fpönne jemanb ein 9ief3 um mid),"

fagte ©ir 21rd)ie, „um alle meine ©ebanfen einjufangen

unb mir biefen einigen übrig ju laffen. %d) Fann ben

jäger nid)t fe^en, ber baä 9Jei3 auöttnrft, ober id) bore

feine ©d)r itte, wenn er mir naclfdjleicbt"

,,(£ö ijl mir, als ginge ein Sftaler s>or mir ber unb

bemalte alleö, maö id) betrachte, mit bemfelbcn 25ifbe/'

fagte ©ir %id)k. „£)b tc^ bk SBtidf e $um JrHmmef ober

mr <£rbc ruenbe, fo fer>c kb boeb nicf>tö anbereö als eine

einzige ©acbe."

„<lö ifi mir, alö fäfje ein ©teinftopfer auf meinem
Jperjen unb jammerte einen einzigen Kummer hinein,"

fagte ©ir 2Crdr>te* ,,%d) Üann bm ©teinHopfer nid>t feben,

aber £ag unb 9lad)t bore icb, wie fein Jpammer Flopft

unb fcf)lägt. Du ftetnerneö Jperj, bu fteinernes $erj, fagt

er, jet3t mufjt bu nachgeben, 3c§t null id) einen Kummer
in bid) bineinbämmern/'

©ir 2lrd)ie f)atte jmei ^reunbe, ©ir tyfyilip unb ©ir

jRegtnalb, bk ifym atlentbalben folgten. €ö bekümmerte

fie, ba§ er immer unfrob war unb ntcf>tö if>m ©lücf ju

bringen oermod)te.

„3Baö feblt bir?" pflegten fie ju fagem „SBarum
finb beine 2tugen fo brennenb, unb marum finb betne

fangen fo bleich?"

©ir 2frcf)ie wollte ibnen ntc^t fagen, nxtö ü)n quälte.

(£r backte: nxtö mürben meine ©enoffen s>on mir benfen,

wenn fie erfübren, ba$ id) mid) tttvati Unmännlichem
bingebe? ©ie mürben mir nid)t mebr geborenen, menn
fie müßten, ba$ id) oon £Keue über eine £at gemartert

werbe, bic notwenbig mar."

Dorf) aU fie immer mef)r in i^n brangen, fagte er ju

ibnen, um fie auf falfdje ^äfjrte ju leiten:

,,€*? ergebt mir in biefen ütagen fo wunberlid;. 2)a

ift eine Jungfrau, bk id) erobern will, aber ich tann
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fie niü)t erringen. 3mmer ftellt fiel; mir etwaö in ben

„23iefleicr;t liebt biet) bie Jungfrau nicfyt?" fragte ©ir

Jifteginalb.

„3$ glaube fielet, ba§ ifrr ©inn mir zugeneigt ift,"

tagte ©ir STrc^ie, „aber eö gibt ettvaö, wa£ über if>r

luac^t, fo b<x$ tcf> fie nicfyt gewinnen fann."

£)a fingen ©ir Steginalb unb ©ir ^O^tltp ju lachen an,

unb fte fagten: „Sie Jungfrau wollen wir bir fcfjon t>er*

fc^offen." —
2tm 2Tbenb fam (Elfalill einfam burcl) fcatf ©äftcfyen

gegangen. ©ie fam mübe oon ber Arbeit, unb fie backte

bei fiel) felbfh „£>ieö Seben ift Ijart, unb eö maebt mir

feine gxeube» (So graut mir baoor, ben ganjen Xag bep

3uftef)en unb ben gifetygerud) 311 fpüreru (Eö graut mir,

menn icf> bk anberen grauen mit fo fjarten Stimmen
lachen unb fc^erjen fröre. <£$ graut mir üor ben hungrigen

Spörnen, bk über bk £ifcfre fliegen unb mir bk gtfcfy*

ftücfe auö ben Jpänben reiben wollen, SBenn boef) jemanb

fommen unb mief) üon frier fortnehmen wollte! 3$
würbe ifrm bk and (ürnbe ber SÖelt folgen/'

2ltö €ffalill an ber ©teile ging, wo baö ©äfiefren am
finfterften war, traten ©ir SReginalb unb ©ir $)friltp

auö bem ©chatten unb grüßten fte*

„Jungfrau (Elfalitl!" fagten fie. „2Bir bringen bir

.ftunbe üon ©ir 2(rcfrie. (Er liegt franf bafjeim in ber

jperberge. (Er fefrnt fiefr banaefr, mit bir ju fpreefren,

unb hitht^ ba$ bu und ^u ifrm naefr Jpaufe folgen

mögeft/'

(Elfalill begann fiefr gu ängftigen, ba% ©ir 2(rcfrie fefrr

franf fein fönnte, unb fie fefrrte fogleicfr mit bm beiben

fefrottifefren Ferren um, bk fie gu ifrm führen wollten.

©ir ^Pfrilip unb ©ir 9teginalb nahmen fie in bk WlitU.

©ie lächelten einanber ju unb backten, ba% nicfrtd leichter

fein fönnte, atö (Elfalill ju betören.

(Slfalill war in großer Jpaffc unb (Eile, ©ie lief beinahe

baä ©äfjcfren frinab. ©ir ^p^>tttp unb ©ir SKeginalb mu§^
ten gewaltig audfcfrreiten, um ifrr folgen $u fönnen.

2lber a\ß (Elfalill fo rafefr oorwartö eilte, begann üor

ifrrem §u§e ttmaö ju rollen. <Eö war erwaä, tva$ üor
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fic Eingeworfen würbe, unb fie märe fajt barübet ge;

ftolpert.

SBaö tft baö, maö t>or meinen gtifjen rollt? backte

(Sllfalill. €ö mu^ ein ©tein fein, ben id? auö ber @*be

gelöft fatbe unb ber nun ben 2tbf)ang fnnunterrollt.

<5ie ^><»tte eö fo eilig, ju @ir 2lrcf)ie #u Üommen, ba£

fie fiel) nicf)t i>on bem, maö bicfyt oor ü>ren güfen rollte,

fnnbern taffen mollte. @ie ftief eö beifeite, aber eö

fam allfogleicf) jurücf unb rollte 5>or ü)r ba$ ©äfjctyen

hinunter.

€tfalill f)örte, bafj eö mie ©ilber Hang, alö fie es

fortfließ, unb fie fcü), bafj eö blinfte unb fcjnmmerte.

£)aö ift fein gemöEnlicfjer (Stein, bockte @lfalill. Wlid)

bünft, eö tft eine ©itbermünäe. 2lber fie fyxtte *ö fo

eilig, gu @tr 2Trc^ie ju Fommen, bafj fie fiel) nicf)t bie ^e^
na^m, fie oon ber (Strafe aufliefen.

2lber mieber unb mieber rollte ba$ Ding t>or ü>re §ü§e,

unb fie backte: £>u Fommft rafetjer oormärtä, wenn bu

biety bücfft unb eö auff)ebft Du Fannft e$ meit meg mer;

fen, menn eö nicf)tö ift

<Sie beugte fidf) Innunter unb E»b eö auf. €ö mar
eine grofje ©ilbermünje, Jtne meifj in if>rer $anb
leuchtete.

„2Baö ift eö, maö bu ba auf ber ©träfe finbeft, Jung-

frau ?" fagte @ir 9teginalb. „(ürd leuchtet fo meif im

SföonbenfcEein/'

<5ie gingen ba gerabe an einem ber großen ©eefdjup-

pen vorbei, mo frembe fttfcfyev mofmten, folange fie ir)rer

25efcf)äfttgung megen in Sttarftranb maren. $or bem
Eingang Inno, eine J>ornlaterne, bie einen fctymacfjen

<Scr>ein auf bie ©träfe marf.

„Saf unö fe^en, maö bu gefunben f>aft, Jungfrau,"
fagte ©ir ^3^tltp unb blieb unter ber Saterne fielen.

€lfalill lueft btc SOttinje jum Saternenfefyein empor,

unb Faum f)atte fie einen 23licf? barauf gemorfen, alö fie

fetyon auörief: „£)ieö ift eineö üon J£>errn 2Trneö @elfc

ftücfen! Jd) erFenne eö mieber. Dieö ifi eineö t>on Jperrn

2lrneö ©elbftücfen!"

„2Baö fagft bu ba, Jungfrau?" fragte Sir SKegmalb.

„SBarum fagft bu, ba$ bk$ eineö t>on Jperrn Slrneß

@elbftticfen fei?"
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„3>cf> Fenne eö," fagte £tfalill. ,,%d) fyabe oft gejeben,

ivic $err 2trne eö in ber Jpanb Inelt ^a, ftc^crIidF> ift

bk$ eineö oon Jperrn 31rneö ©elbjfttcFen/'

„Stufe ntrf)t fo laut, Jungfrau l" fagte @tr 9tyiti».

„#ier Fommen fdjon Seilte, bte herbeieilen, um ju böten,

roarum bu fo fcijreijV

216er €lfalilt achtete ntcf>t auf @ir g^^iftp. Bit fab,

bafj bte £üre ju bem ©eefclvuppen offen ffcanb. bitten

im 9toume brannte ein Reiter, unb ringö um bte flamme
fafjen eine Stenge Männer in rufjigenv bebäcbtigem ©e-

(£lfalill eilte 31t ü>nen hinein. @ie ^iett bte Sftünje f>ocb

erobern

„Jporcl)et auf, ibr Banner alle!" rief fie. „3e£t meifj

iti), ba§ Jperrn 3(rneö Sftörber am Seben finbv €5etyt

ber, icf> ftabe eineö oon Jperrn 2lmeö ©ctbftücFen ge=

funben!"

Stile Scanner roanbten fiel) ü}t ju. 2)a faf> fie, ba§

Xorarin, ber ^ifcfnnaFler, aucl; im Greife faj?.

„Somit Fommft bu ba, Jungfrau, unb n>aö rufeft

ou?" fragte nun Storarim ,,,2Bie Fannft bu Jrverrn 21rnee

(5ielbftücfe oon anberen 5QJünjen unterfctyeiben?"

„3dj muß wof)l biefe Sftünge oon alten anberen untere

[Reiben Fönnen," fagte (SrlfalilL „(Sie ift alt unb grofj,

unb fie r)at einen Sluöfcfmitt am SJtanbe. Jperr 2trne

fagte, fie fei auö ber ]3eit ber alten normegifc^en Könige,

unb niemals trennte er fiefr won if)r, um einen (JinFauf

51t bejahen/'

„9tun erjäfrle, roo bu fie gefunben fyoft, Jungfrau,"
j'agte ein anberer ^ifcfyer.

„5cb fjabe fie auf ber ©trafjc gefunben, mo fie t>or

meinen güfjen rollte," fagte (Etfalill. „23a fyat fie n>of)l

einer ber Sflörber fallen laffen."

„€ö mag nxtfjr ober unmabr fein, nxtö bu fagft/' uer=

fege £orarin- y,21ber roaö Fönnen mir babti tun? 2£ir

Fönnen bit üüttörber ntcr)t baburcl) finben, ba$ bu n>ei§t,

ba§ fie buref) eine unferer ©äffen gegangen fmb."

Die ^ifc^er fanben, ba$ £orarin Flug gefprocf)en f>atte.

Unb fie fegten fiel; mieber um baß geuer jurecfjt

„lomm bu mit mir beim, @rlfatil(/' fagte £orarin.
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„Dieö ift Heine otunbe, ju ber eint Jungfrau auf ©äffen

unb Statuten herumlaufen fort/'

2llö Xorarin bkö jagte, |*af> (£lfatill fiel) nacf> tbren

Begleitern um. 2lber oir EHegtnatb unb @ir 9tyittp Rat-

ten fiel) fortgcfcf)lid>cn, ofme ba$ fie eö gemerft fyatte.

3m JÄatbauöFeller

Die Sötrttn beö Otatbausfellcrö ju :3ttarftranb machte

eince Sflorgenö bk Xüren auf, um Xreppe unb ^lur $u

fet)ren. X)a faf) fic eine junge Jungfrau auf einer £rep-

penftufe fißen unb martern oie mar in m\ langet, graueö

©emanb gcfleibet, baß mit einem ©ürtel um ben Selb

utfammengenommen mar. Daö Jpaar war licfyt, unb es

mar meber aufgefteeft, noefy geflochten, fonbern fring ju

beiben oeiten beö (ÜJeficf>teö glatt hinunter.

211ö bie &ür geöffnet mürbe, ftanb fic auf unb ging

bie Xreppe in ben ^lur hinunter, aber be? SBirtin mar
eö, aH ginge fte mie eine, bk im ©cl)tafe manble. Die

ganje $tit fnelt fte bk 2lugenliber gefenft unb bk 21rmc

5art an ben Körper gepreßt, %t nä^er fie tarn, befto

me^r oermunberte fiel) bk üSirtin barüber, mie jart unb

feingliebrig fic mar. 2luct) iln* ©eficf)t mar tieblict), aber

eö mar bünn unb bitrcbficf)tig, aU märe eö auö fpröbem

(5)laö geformt

2Uö fie gur Söirtin Ijeranfrim, fragte fie, ob eö t)ier

einen *pial3 gäbe, ben fte öerfefjcn fönnte, unb hat, fie in

Dienft $u nehmen.

Da backte bie SSirtin an alle bk milben ©efellen,

bie beö Slbenbö im ©aftjimmer ju fiijen unb 25ier unb
$&tin ju trinken pflegten, unb Fonnte fiel) tin Säckeln

ntdr)t fcerbeifjen. „9iein, fner Ui unö gibt eö Eeinen ^piafc

für folcl) ein Heineö ^ttngfräulein mie btcf)/' fagte fte.

Die Jungfrau fcljlug meber bk 2lugen auf, noct) machte

fie fonffc bie geringste 25emegung, aber fie bat abermals,

fte in Dienft ju nehmen, ©ie verlange meber $offc noch

2ofm, fagte fte, nur eine Arbeit molle fie.

„'Jlein," fagte bk SBirtin, „menn meine eigene Xocbter

44



roäre roie bu, icb mürbe eö ü)r abftf;tagen. 3rcf> gönne

bir etttaö 23effereö, alö bei mir ju bteneiu
77

£)ie junge Jungfrau ging fachte bk Xreppe hinauf,

unb bk Sirtin blieb fielen unb blicFte ü)r nad). 2>a fab

fte fo Hein unb fnlfloö autf, ba§ bie SEÖirtin ficb Ü)rer er=

barmte.

@ic rief fte gurücF unb fagte ü;r: „Sielteicbt tauffl

bu größere ©efabr, menn bu allein in ©trafen unb @äf^
eben umbergef>ft, alö menn bu ju mir Fommft. Du barfft

einen £ag Ui mir bleiben unb £af[en unb Xeller roafef>en,

bann Fann icb feben, moju bu taugft/'

2)ie SSirtin führte fte in ein Fleineö $ämmercben, baö

fic binter bem <ftcllerfaal eingericl;tet batte. €ö mar nitf)t

größer alö ein ©cbranF, unb ba mar roeber ein ^enfter

nocl) ein ©ucflocf), fonbern eö befam nur Siebt buvd) eine

£uFe in ber SSanb jum ©c^anf^immer.
,,<5tel) fywtt tyier," fagte bk SBirtin ju ber Fleinen

Jungfrau, „unb fpüle alle bk Xaffen unb Xeller, bk id)

biv bureb biefe SuFe reiebe, bann mill id) fefren, ob id)

bid) in meinem Stenfl bebalten Fann."

2)ie Fleine Jungfrau ging in bas $ämmercf)en, unb fte

bemegte fieb fo leife, ba$ eö ber SSirtin mar, alö märe

eine £ote in ü)r ©rab geglitten.

<Ste fhmb ben ganzen £ag bort brinnen, mit nieman?

bem fpracl; fie, unb niemals flecfte fie ben $opf burcf> bk
2uFe, um bk 2eute anheben, bk in bem $ellerfaal auö

unb ein gingen. Daö (üiffen, bad man ü)r gab, berttbrte

fie nicfyt.

D^iemanb borte fie beim £ellermafcl>en Flappern, aber

mann immer bk SBirtin bk Jpanb bmd) bk 2uFe ftrecFte,

reiebte fte ibr bk frifcf>geroafcf)enen £affen unb Xeller,

auf benen Fein glecFcben mar.

2tber menn bk SBirtin fie nabm, um fie auf bk Xifct>e

gu flellen, ba roaren fie fo Falt, ba$ eö fie beuchte, fte

müfsten ibr bk $aut oon bm Sägern brennen. Unb ibr

fcfyauberte, unb fie fagte: „€ö iji, alö näbme icf> fie bem
Falten £obe auö ben Jipänben."
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@ineö Xageö ()atte cö auf ben SSrücfen feine gifcf;e ju

reinigen gegeben, fo baj? £lfatill baf)eim Bleiben burftc.

Sie fafj allein in ber tyüttt unb fpann. <£ö nxir ein

tüd)tigeö #euer im Jperbe unb jiemlicf) r)ell in ber

Jg>ütte.

bitten in ber Strbeit füllte fie einen leisten Jpaucb,

aU jtricfyc ein faltet SSinb über ifrre (Stirn. «Sie bliefte

auf, unb b<x faf; fie, ba$ ü)re tote Md>fcfm>efter üor ir;r

ftanb.

(üülfalill fegte bk Jpanb auf ba$ (Spinnrab, fo ba$ eö

flehen blieb, unb fa§ fHtl ba unb betrachtete if>re S^ücf)-

jcfm>efter. $imft erfcfjraF fie, aber fie backte Ui fiel): ee

ftef)t mir nicfjt roof)! an, mict) t>or meiner ^ild^fciwefter

ju fürchten. £>b fie nun tot ober lebenbig ijt, bin icö boen

frof>, fie ju fefjen.

„SDJein Siebckn," fagte fie ju ber Xoten, „münfer^ft

bu etmaö oon mir?"
«Da fpraef) bk anbre mit einer (Stimme, bk ofme

StärFe unb £on mar: „(ScfyrDejtercfyen Grlfaliff, icf) f>abc

mict) im ©aftfwufe oerbingt, unb bk 3Öirtin fyat mict) btn

ganzen Xag jte^en unb Waffen unb Steiler mafef/en laffen.
5Jhm, am 21benb, bin icf) fo mübe, bafj icf> eö nicfyt mef;r

ertrage. %<$) bin nun f^ergefornmen, um ju fragen, ob

bu ,nict)t Fommen unb mir Reifen roiflffc?"

2flö (£tfafilt bk$ oernafjm, mar eö ifjr, alö ob ein

«Schleier ficf> über if)ren 93erftanb legte. (Sie fonnte nicl>t

mer/r benfen ober mollen ober gtirctjt empfinben. (Sie

Fonnte nur greube barüber füllen, ba$ fie ü)re SSMcfy;

fcf^mejter mieberfar;, unb fie antmortete: „3a, mein Sieb*

rf>en, id) null fogteief) Fommen unb bir Reifen/'

2)a fcfjritt bk £ote auf bk %üre ju, unb (jlfatitl folgte

ifjr. 2tber alö fie auf ber (Scf/roette jtanben, blieb if;re

Mcf)fcf;tt>efrer fielen unb fagte ju Grtfalitt: ,,2)u mu§t
beinen Hantel umnehmen. £)rau§en n>ef)t ein heftiger

©türm/' Unb alö fie bk$ fagte, Hang ü)re (Stimme ein

bi§cf/en beuttid)er als früher unb meniger tonloö.

Da naf)m (Jlfalill ü)ren üOTantel von ber 2öanb unb

füllte fiel) barein. Sie backte hei fiel) felbfh SDkine ätttfcf)?

fcf;mefter liebt mief; noefj. (Sie mill mir nicfjtö juleibe tun.
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%<f) bin glücFlict), if>r ju folgen, tt>of)in fie micf) aucf?

führen mag,

Unb fie folgte ber £oten burcl) oiele ©äffen, üon Zo-

rarinö J^üttc, bte auf einer fleinigen 2ftu>öf)e lag, fctö $u

ben ebeneren ©trafen am 9)tal3e unb am Jpafen.

Sie £ote ging btc ganje %eit jmei (Schritte *>or €lfalilL

@ö mar ein ftarFer (Sturm, ber an biefem 2lbenb burcl) bk

©äffen beulte, unb @lfafill merFte, menn ber SBinb fef>r

fyeftig Farn unb fie an btc 2Öanb preffen wollte, bafj bk

Zote fiel) jnn'fcfjen fie unb ben 3Binb fitellte unb fie, fo gut

fie Fonnte, mit ityrem jarten Zeiht fcfmttfe.

211$ fie enbtitf) $um 9?atf)aufe Famen, ging bk Zote bk
Kellertreppe hinunter unb minFte (ürlfalitl, ü)r ju folgern

21ber alö fie bk £reppe hinunter gingen, blieö ber SBinb

baß %id)t ber Laterne auö, bk im glurc fn'ng, unb fie

ftanben im DunFeln. Da mufte ,(£lfatilf nict>t, tvofyin fie

it>rc ©dritte menben follte, unb bk Zote mufjte ü)re

£anb auf bk @lfalilfö legen, um fie gu führen. 21ber bk

4>anb ber £oten mar fo Falt, ba$ (jlfafifl jufammenjudFte

unb oor ©cfyrecFen ^u ^ittem begann. Sa entfernte bk
Zote ityre $anb unb micFelte fie in einen Qipfel t>on

(*lfalill$ Hantel, bet>or fie mieber oerfucfyte, fie ju fü>
rem 21ber (ürlfalill füllte bk (ürifeöFölte burcl) gurter unb
^eljmerF.

9hm führte bk Zote (ürlfalill burcl) einen langen ©ang
unb öffnete bann eine Züv. <Sie Famen in ein FTeineö,

bunFleö $ämmercl)en, in baö burcl) eine 2uFe in ber SBanb
ein fcf)roacf)er 2ict)tfcf)ein fiel. <Jlfalilf fal), ba$ fie fiel) in

einem SRaum befanben, n>o bk SBirtin if)r @cf)anFmäbs

ct)en fteljen gu Ijaben pflegte, um bk Waffen unb £efler

ju n>afct)en, bk fie brauchte, um fie ben ©ctflen auf bk
Xifct>e ju ftellen. €lfalill Fonnte erFennen, ba$ ein 2Saf=

ferfcjjaff auf einem ©cremet ftanb, unb in ber SuFe ffram

ben t>iele 23ecl)er unb @efä§e, bk gefpült merben follteru

„SÖillft bu mir tyeut abenb hei biefer Arbeit Reifen,

<*lfalill?"fagtebie£ote.

„3a, mein Siebten," fagte Slfalill, „bu meifft, ba§
iclj bir hei allem Reifen mill, maö bu bege^rfl."

Damit legte @lfalill ben Hantel ab. (Sie ftreifte if)re

#rmel auf unb machte fid) an bk 2frbeit.

„SBillft bu nun fein* ruj)ig imb frill r>fer fein, (*(falill,
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bafj bie Sßtrtin eö ntc^t merft, bafs icf> mir eine jpilfe am
gerafft fabe?"

„Sa/metngiebcfKn/'fagte^tfatiU, „ge»i§ »in icf> bau,"

„3a, bann lebe »o^l, glfalüt!" fagte bk Zote. „9hm
will icf) biet) nur um eineö bitten. Unb baö ift, bafj bu

mir fnernaef) ntc^t alljufe^r 3ürnen mögeft."

„Sßaö [oll bteö bebeuten, baf? bu mir 2cbemor)l

fagft?" fa§te <£lfalill. ,,%d) will gerne jeben 2lbenb kom-

men unb bir Reifen/'

„:ftein, öfter alö f>eute 2£benb braucf)ft bu »ot>t nicfyt

ju fommen," fagte bie Xote. „3$ benfe, bu »irft mir

fScute nad;t fo Reifen, bafj biefeö SSerf t>ollbracf)t tjt"

2Bäf)renb jie fo (prägen, ^atte €lfalill fiel) fcfyon über

bie Slrbeit gebeugt. €in SÖeilcfyen »ar alleö füll, aber

bann fpürte fie einen leifen Jr>auci; auf ber ©tirne, ge-

rabe »te ba, alö bk £ote in £orarinö glitte ju if>r ge-

kommen »ar. Da faty fte auf unb merfte, ba$ fie allein

»ar. (Sie begriff, »aö eö »ar, ba$ fie »ie ein teifee

Stifteten auf ber ©tirne gefpürt fyattz, unb fagte ju fiel)

felbfh „Steine tote 3)htcl)fcl)»efter r)crt miet) auf bie@tirne

geEü^t, e^e fie oon mir fefneb."

@lfalill machte nun juerft ü;re Arbeit fertig, ©ie fpülte

alle ©coolen unb Pannen <xh unb trocknete fie. £)ann

ging fie jur 2uf e, um 3U fefyen, ob neue ^ingeffcellt »orben

»ären. @ie fanb Beine bort, unb fo blieb fie oor ber Sufe

ftetyen unb fab t>inauö in ben Äellerfaal.

€ö »ar ju einer ©tunbe beö £ageö, »o Heine ©äfte

in ben Äeller ju Fommen pflegten. £)ie SBirtin fafj nid)t

l;inter ü)rem @cf>anftifclj, unb Feiner i^rer 25ienftleute

befanb fieb in ber ©rube. £)ie einzigen, bk man faty,

»aren brei Scanner, bk am <£nbe eineö großen Xifc^eö

fafjen. ©ie »aren ©äfte, fcl;ienen aber t)ier ganj f)eimifcf)

ju fein, benn einer oon i^nen, ber feinen 23ecf>er geleert

f)atte, ging jum <sd)anFtifct>, füllte ihn au$ einem ber

grofjen Raffer, bk bort aufgeftapelt lagen, unb fe^te

fid) »ieber f)in, um »eiterjutrinfen.

€lfatilt ftanb bec, aU wäre fie <m$ einer fremben SBelt

gekommen, ^xe ©ebanfen »eilten hei ber toten ^flild)-

fcf)»efter, unb fie fonnte nicfyt recfjt unterfcfjeiben, »aö
fie fab. €ö bauerte lange, biß fie merfte, ba§ bk brei

Sföänner am £ifcr)e if>r »o^loertraut unb lieb »aren.
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Denn bte bort fafjen, maren feine anbeten atß Sir 2ltdjtc

unb feine beiben greunbe, <Sir Sieginalb unb Sir tyfyiif.

^n ben legten £agen mar Sir 9trcf>ie nicfjt ju €lfalitt

gekommen, unb fie mar fror/, tyn ju fet)en. (Sie motlte

ü)m fogleid) zurufen, baß fie ba, ganj in ber Dtä^e märe,

aber ba backte fie, mie munberlicl) eä mar, bafj er gar

nicf)t meljr 31t it>r Farn, unb fie t>erf)ielt fiel) ftitf. $iefc

leid)t tyat er eine anbere lieb gemonnen, backte (Elfalill.

$ielleicf)t benft er jei3t an fie.

Denn <Sir Strebte fafj tin Ftetneö StücÜ t>on ben anberen

entfernt. €r fafj ftumm unb ftarrte gerabe oor fiel) r/in,

olme %ü trinken, (ürr nar/m am ©efpräd)e nttfri teil, unb

menn feine greunbe etmaö ju ü)m fagten, fanb er eS

meijt ntc^t ber SDKifje mert, barauf ju antmorten.

(Elfalill £örte, ba$ bk anberen t>erfucfyten, ifyn auf-

zumuntern. Sie fragten ü)n, marum er ntc^t trinfe. (Sie

rieten ü)m fogar, ju <£tfalill ju ge^en unb mit ü>r $u

plaubern, um mieber fro^ 31t merben.

z/5^f foltt eud) nietjt um rnief) bekümmern," fagte <Sir

2trcf>ie. „€ine anbere liegt mir im Sinn. (Stets fefje ict)

fie t>or mir, unb jtetö työre id) itjre Stimme mir im £)f)r

ergingen."

Unb €lfalill faf), ba$ Sir 2Trdr)ie bafafj unb auf eine

ber breiten Säulen ftarrte, bit bit JMlerbecfe trugen.

9lun fafr fie aucf>, maö fie früher nid>t bemerft ^atte,

ba$ ir/re Mcr;fcl)mefter an biefer ©äule ftanb unb Sir

2lrct>ie anfaf). Sie ftanb ganj regungöloö in ir/rem grauen

©emanbe, unb eö mar nid)t leicht, fie ju unterfcfyeiben,

mie fie fidf) ba eng an bic Säule brücfte.

(ürlfalill ftanb mäuöd>enjtill unb blickte in baß ©emacb.
Sie merfte, bafj tt>re Mcfjfdjmejter bit 2lugen aufge-

fragen F/atte, atß fie Sir 2lrcfyie anfaf). Die ganje $tit,

bk fie mit ßrlfalill t>crbracf)t fyatte, mar fie mit gefenFten

2tugen einr/ergegangen.

Slber ir/re Saugen maren baß einzige, maö an ü)r furcht;

bar mar. (üilfalill faf), bafj fie gebrochen unb trübe maren.

Sie maren oljne SSu'cf, unb baß 2icf;t fpiegelte fief) nicfyt

mer/r in ir/nen mieber.

9tacf) einer SBeile begann (Sir 2lrcl>ie mieber ju mel;-

Hagen. „3$ fer/e fie immer. Sie folgt mir auf Schritt

unb Stritt/' fagte er.

Sofletlöf, 28etfe VII 4
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Grv faf? ber ©äule $ugcFel)rt, wo bic Xote fkmb, unb

frarrtc ftc am 2lber (üülfalill begriff, ba$ er bic Xote

nid)t faf). @r fpracf) ntcf>t »ort ijir, fonbew öon jemam
Dem, bei* ftetö in feinen ©ebanFen mar.

@lfalill blieb an ber £uFe flehen unb »erfolgte alleö,

maö gefdjal;. @ie backte, ba$ fie gar ju gerne miffen

moltte, mer eö märe, an ben (8>ir 21rd*ie befitänbig bacfjtc.

9)löl3lid) merFte fie, ba% bk £ote fid> auf bk 23anF

neben @ir 21rd*ie gefegt fjatte unb if>m etmaä inö £)tyr

flüfrerte.

2lber @ir 2lrdn'e mufjre nocfy immer ntc^tö bafcon, bafj

fie u)m fo naf>e mar, unb bafj fie bafa§ unb tym inö £>f*r

ftüftcrtc» @rr merFte ir>rc ©egenmart nur burd> bk futfyU

bare Slngft, bk über ü)n Farn.

dülfalilt faf), bafj ©ir 21rtfne, nacfybem bk Zotz ein

paar 2IugenblicFe neben if)m gefeffen unb üjm inö Ofyt

geflüftert tyatte, feinen $opf in bk jpänbe finFen lief*

unb meinte: ,,21d), tyätt' ttf) bocf) niemals bie junge Sung*
frau gefunben!" fagte er. ,,%d) bereue nicfjtö anbereö,

als bafj ict> bk junge Jungfrau nid)t i>erf$onte, alö fie

mid) anflehte."

Sie beiben anberen «Schotten fyörten ju trinFen auf

unb faf)en @ir 51rd)ie erfcfyrocFen an, ber folcfyermafjen

alle 9ttännlicl)Feit ablegte unb fiel) ber 9?eue Eingab. @in

2öeild)en fafsen fie ratloö baf aber bann ging einer t>on

ifmen gum ©djanFtifd) f)in, nal;m bk größte £rinFFanne,

bie bort ftanb, unb füllte fie mit rotem SSein. Dann
ging er auf <Sir 2trcf)ie ju, fcfylug if*m auf bk ©d>ulter

unb fagte: „£rinFe, 23ruber^erj: Vlod) mä^rt Jperrn 2lr*

neö ©cl)a£! (Solange mir bk Mittel Ijaben, unö folc^n

2Bein ju fdjaffen mie biefen, braucht ber Kummer nictyt

2D?ad>t über uns ju geminnen."

Stber in bemfelben 2lugenblicF, in beut bk$ gefprodjen

mar: „£rinFe SSruberfjerj! 9loä) mäfjrt Jperrn Slrneö

t&fyafy/' faf> <£lfalilf, mie bk Xett fiel) öon ber 23anF

ertyob unb oerfdmxmb.

Unb äugfeict) faty ^Ifalill brei Männer oor fid>, bie

grofjc SSärte unb jottige ^ellgemänber Ratten unb mit

J?>errn 31rneö beuten Fampften. Unb nun erFannte fie,

bafj bk$ bie brei Männer maren, bk im Heller fa§en:

©ir 2lrd)ie, ©ir ^3^ilt'p unb ©ir ^eginalb.
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ßtfafitt t>er!iejj baö ßämmerfein, mo fie geftanben unb

Die Söecber ber 28irtin gefpütt batte, unb fcbto§ fac^t btc

Iure hinter fid) ju. 3n bem fcbmalen ©ange baoor blieb

fte flehen. @ie lehnte ftd; an bie 2Banb unb ftanb ba

mobl eine ©tunbe regungöloö*

©äbrenb fte fo ftanb, backte fte hei fieb felbfh 3d>

Fann ü)n niebt üerraten. -2Baö er aueb 23öfeö getan fyc&m

mag, tcb bin t'bm boeb öon ganjem Jperjen gut %d) Fann

tbn ntebt auf baö 3ftab unb an ben ©afgen bringen. 3?$
Fann ntebt feben, tote fte ibm Jpanb unb &uß abbrennen.

2>er ©turnt, ber ben ganzen £ag geraft fyattt, nabm
3u unb mürbe immer gemattiger, je mebr ber 2lbenb fcor?

febritt, unb €lfafill fyövtt fein flarFeS Sraufen, mie fte

txx in ber SunFelbeit ftanb.
5Jlun iffc ber erfte grüblingöfturm geFommen, bad)te

fte. 9htn iffc er geFommen in alter feiner @emattr um bau

$fleev frei %u macben unb ba$ @iö ju breeben. %n em
paar Xagen merben mir offenes SBaffer fyahen, unb bann

mirb @ir 2lrcbie t>on bannen sieben, unb niemals Febrt er

mieber. (Sr mirb Feine ferneren SJJiffetaten in biefem

£anbe begeben. SBo^u foll eö bann frommen, ba$ er ge=

fangen unb betraft mirb? SSeber bie Xoten noeb bk
?ebenben \)ahen greube baran.

(Jtfalifl 30g ben kantet um fieb. ©ie bad)te/ ba$ fie

beimgeben unb fieb fHll an ibre Arbeit fe§en motte, obne

irgenbeiner Sflenfcbenfeete bau ©ebeimniö $u verraten.

2lber beöor fie noeb ben gu§ erbeben fyatte, \xm ya

geben, t>attc fie aueb febon ibr SSorbaben aufgegeben unb

blieb fteben.

@ie ftanb ftitl unb fyötte ben ©türm braufen. <&ie

baebte mieber baran, ba$ es nun balb grübling merben

mürbe. £)er ©ebnee mürbe febmeljen unb bk drrbe fttf>

in ©rün Fleiben.

Da£ ©ort ftcb erbarme, maö mirb ba$ für ein ^rü^*

ting für mieb, bafyte "Slfalitl. bliebt ^reube noeb ©lücF

Fann mir nacb biefeö Söinterö ßättt mebr grünen.

(*ö ift nur ein %afyx fytx, backte fie, ba mar icb fo glücF;

lieb, baf$ ber ©inter ju <£nbe mar unb ber grübting Farn.

3cb erinnere mich an einen Slbenb, ber mar fo febön, ba%

4*
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eö mid) nicht babzim auf bem Jpofe litt Sa naf)tn id)

mein ^rf>meffcerfetn an ber Jpanb, unb wir wanbelteit

r)inauö auf bk gfur, grüneö Saub ju tyolen, um bic £>fen^

mau er ju fc^mücferu

©ie ftanb ba unb rief fitf) inö @ebäd)tniö, mie fie unb

ü)re ^il$fd)wefter über einen grünen $)fab gewanbert

waren. Unb ba, neben bem SÖege, Ratten fie eine Heine

junge SSirFc gefctyen, bk abgehauen worben war. SÜton

fab cö am #olje, bafj fie t>or einigen £agen gefaßt

war. 2lber nun merften fie, bafj ber arme abgehauene

95aum %ü grünen begonnen 'hatte, unb bafj feine 25tätter

fid) auö ben ^nofpen entfalteten.

Da war ihre Sttilcfjfctywefter fteben geblieben unb batte

fitf> über ben 25aum gebeugt ,,2lcf), bu armeö SSäum-

cf)en," fagte fie, ,jva$ baft bu wobl 25öfcö begangen, bafj

bu t\id)t gerben fannft, wenn bu gleich abgebauen bift?

SBarum mufjt bu beine 23lätter entfalten, alö ob bu nod>

lebteft?"

Da fjatte Stfalitt gelacht unb ü)r geantwortet: „Sr
grünt wobt fo lieblid), bamit ber, frer ifyn abgebauen \)<ü,

fiebt, welchen @d)aben er getan \)<xt, unb 9teue barüber

fü&lt"
Slber ibre SDZilc^fc^roefber batU nid)t gelacht %bv waren

bic £ränen in bk 2Tugen gekommen.

„T)kß ift eine grofse ©ünbe, einen Saum in ber %eit beö

jtnofpenfpringenö ju fällen, wo er fo soft $raft ift, bafs

et nicfyt fterben Fanru £ö ift furchtbar für einen Xoten,

wenn er nid)t Sftufje finbet in feinem @rabe. Die tot finb,

tyaben nic^t mebr üiel ®uU$ ju erwarten, nicfjt %kfo nodj>

©lue? Jann fie erreichen. Daö einige @ute, waö fie nocl)

begehren, ift, in ftiller SRub' ju fcfrtummern. S©ot)t mu| icf>

weinen, wenn bu fagft, bafj bte SSirFe nid)t fterben Pann,

mit fie an ifjren 5Ü?örber benFt So ift wobt büß tyärtefte

©cfyicffal für einen, ber beö &Un$ beraubt würbe, nicf)t

in fRufyc fd)Iummern ju Fönnen, mil er feinen Sttörber

»erfolgen mup. Die Xoten baben niebtö anbereö ju erftre-

ben alö einen ©cblummer in SÄufte."

2Uö SlfaliK fieb baran erinnerte, begann fie ju weinen

unb bk fyänbc ju ringen.

„Steine S^itcbfc^wefter finbet feine 9U$e in tbrem

©rabe," fagte fie, „wenn id) mdr)t meinen ©«liebten »er-
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rate, 2Benn icf> ü)r Sterin nicl)t beiftetye, mufi fie üb«r bie

<£rbe irren, ofme gftu^e unb Sftafh Steine arme 9)tttcfc

fcfymefter, fte tyat feinen anberen SSunfcfy me^r, ati 3ftuf>e

in tyrem ©rabe ju finben, unb bk Tann ic^ ü)r niebt

geben, ofjne ba$ icl) ben, ben id) lieb f>abe, auf bau Stab

unb an ben ©algen bringe/'

©ir 2lrcf)ie trat auö bent Äellerfaal unb ging burefy

ben formalen ©ang. 3e|t war bk Saterne, bk an ber

Decfe f)ing, mieber angejünbet, unb bei ifyxem (Scheine

fal> er, bafj eine junge Jungfrau bajtanb unb fiel) an

bk SÖanb lehnte.

@ie nxtr bleich, unb fie ftanb fo jtilt, ba$ Sir 2lrrf>ie

crfdOraÜ unb backte: 3e£t enblicl) ftetrt bk Zote, bk
nxid) alle £age oerfolgt, t>or meinen 2lugen.

2llö ©ir 2Irc^te an dlfalill üorbeifrmt, legte er [eine

Jpanb auf ü;re, um ju erfahren, ob eö mhrflicf) eine Xcte

märe, bk baftanb. Unb bk #anb mar fo falt, ba% er

nicf)t fagen tonnte, ob fie einer £oten ober einer Sebenben

angehörte.

2lber aU @ir 2lrcf)ie Sffalillö Jpanb berührte, jog, fie

fie äurücf, unb ba ernannte @ir 2trct)ie Gülfalill

(5r glaubte, ba% fie um fcmetroiflcn f>ergerommen

märe, unb er mürbe fetyr frof), alö er fie fal>. 3n beim

felben 2lugenblicf burtiOfutyr ü)n ein ©ebanfe. ^efet ioeifj

icf), toaö id) tun will, bamit kl) bk Zote »erfahrne, unb

bamit fie baoon ablaffe, rnieb ju »erfolgen.

(£r natym (Jtfalillö Jpänbe $mifcl)en feine unb führte fie

an feine Sippen. „@ott fegne btcf> bafür, bafj bu freute

abenb $u mir gekommen bijt, Slfalill," fagte er,

2lber (£lfalillö Jper$ mar ju Xobe betrübt @ie fonnte

oor tränen Jperrn Slrcfjie nic^t einmal fagen, bafj fie

ntdr)t IjergeFornmen war, um fyn ju treffen.

@ir 2lrd)ie ftanb lange fcfyweigenb ba, aber bk ganje

3eit über t>ielt er ßllfalillS £änbe in feinen beiben. Unb
je länger er fo ftanb, befto Flarer unb fcl;öner würbe

fein @eficf)t.

„(ürlfalill/' fagte @ir 2(rd)ie, unb er fpracl) mit großer
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5eterlid)fctt. ,J&eit mebreren Xagen bin id) ntdt>t ju bir

geFommcn, n>eif icf) oon fcfytoeren ©ebanEen gequält mar.

@ie baben mir niemals 9htbe gelaffcn, unb icf) glaubte,

ba$ id) auf bem SBege fei, ben S3erftanb ju oertieren.

3lber 'beute abenb ftebt es beffer mit mir, unb icf) febc

t>or meinen 2lugen baS 23ifb nicf)t mebr, baS micf> quäfte.

Unb afs icf) bieb b^r brausen fanb, ba fagte mir mein
Jper^, roaS icf) tun follte, um meiner Qual für alte 3eir

foS unb lebig ju werben."

(£r beugte fieb hinunter, um @tfafill in bic 2lugen fe^cn

ju fönnen, aber als fie mit gefenften Sibern bafranb,

fufyr er fort:

„£)u jürnft mir, @lfalilf, tocil icf) mehrere £age ntc^t

ju bir gekommen bin. 2lber id) Jonnte nicf)t fommen,
benn menn icf; bief) fab, würbe icf) noef) mebr an baß ex-

innert, roae mief) quäfte. SBenn icf> biet) [ab, mufjte icb

noef) mebr an eine junge Jungfrau benEen, gegen bk id)

übel gefymbelt fyabe. %d) fyaü aud) fonft gegen t>iele

5Wenfcf;en übel gef)anbelt, (Jffalilf, aber mein ©ettuffen

verfolgt mief) um nichts anbereS, als um biefeS, nxtS icb

gegen bk junge Jungfrau begangen fyabe."

2ffS (£tfafilf noef) immer fcfjnueg, ergriff er nueber

ibreJpänbc unb führte fie an feine Sippen unb Kifjte fie.

„#öre nun, Crtfafifl, maS mein jjxrj mir fagte, als icb

faf), bafj bu bort brausen franbeft unb auf mief) mar-

ftuft: Du ^afi an einer Jungfrau unrecht gebanbelt,

barum follft bu an einer anberen füfmen, soaS bu ü)r

guleibc getan b<*ft. 25u fofljr fie ju beinern SBeibe mb-
men, unb bu follft fo gut gegen fie fein, bafj fie nie;

mals Kummer fm)lt. Du folfft ibr folcf)e Streue be=

n>al)ren, ba$ bu fie an beinern legten SebenStage m?br
liebft als an beinern Jpod^eitStage."

(Hfafiff ftanb nod) immer unberoeglicb mit nieber^

gefcfylagenen 2Iugen ba. Da legte ©ir 2(rd)ic bk Spanb

auf ibren $opf unb richtete ibn empor. ,,3d) mu£
rotffen, Crlfalill, ob bu börft, roaS id) fage," fagte er.

Da fab er, bafj (Sffaliff fo ^>efttg meinte, bafj grofje

tränen über tfjre 2Bangen rollten.

„SBarum roeinft bu, @lfalill?" fragte @ir Strebte.

,,3d) weine, (Sir 2lrcf)ie," fagte (Effalilf, „toeif icf; eine

allgu gro§e Siebe ju (ürueb in meinem Jr>ergen trage."
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25a trat @ir 2lrdn'e nocf) näfjcr an (Jlfau'tf ()cvan unb

legte feinen 2lrm um ü)ren Zeib. „#örfl bu, roie ber

©türm brausen tyeult?" fagte er. „Saö bebeutet, bo^

baö SOTeer bäib frei ift, unb ba§ @cf)iffe unb gafrrjeuge

roieber in mein Jrmmatumb gießen tonnen. @age mir

nun, (Jlfalitt, ob bu mir bort hinüber folgen n>tYtft, fo

bafs id) an bir gut machen fann, roaö icfy an einer anberen

»erbrochen fyaUV
<5ir 3(rcfrie begann (Jlfafitt ftüfternb oon bem fjetr;

tiefen £eben ju ersten, baß ü)rer tyarrte, unb (üütfatift

fing an, M \id) felbjl: ju benfen: 2(cl), ba$ icfy bod) nicf)t

roü|te, roaö er SSöfeö getan ^>at 2)ann roürbe icf) ft)m

folgen unb gfücflicf) mit ibm leben.

@ir 2lrd?ie tarn u)r immer näber, unb aU (ürffatitf auf*

buefte, faty fie, ba$ fein ©eficfyt über fie gebeugt war,

unb ba$ er fie eben auf bk ©tirne (äffen roottte. Da
erinnerte fie fief; an bk £ote, bie jüngft bei ü)r geroefen

mar unb fie geüüfjt fyattc. @ie rifj fid? oon @ir Strc^ie

toö unb fagte: „9cein, @ir 2trcf)ie, icf> roerbe @ucf> nie*

matö folgen*"

„Dorf)," fagte (Sir Slrcfne, „bu mufjt mir folgen,

(ürtfatttt, fonft fftir^e icf) inö 23erberben."

(£r begann ber Jungfrau immer zärtlichere SBorte ju;

3MfIii^ern, unb roieber backte fie bä fiel) felbfh SBäre

eö nicfyt ©Ott unb ben Sflenfcfyen roofrtgefättiger, wenn er

fein böfeö Seben füfmen unb ein recfjtfcfyaffcner Stfann

werben fönnte? 2Bem frommt e$ roofrt, roenn er ge=

ftraft unb getötet roirb?

2ttö (£l\aliü fo ju benfen begann, famen ein paar

Scanner vorbei, bk in ben Äetterfaal gingen. 2Bie @ir

STrc^ic merfte, bafj fie auf ifm unb bk Jungfrau neu?

gierige 23licfe roarfen, fagte er ju ü)r:

„$omm, Grffafilf, icfy tvilt bid) fyeimgeleiten. 3cf> roitt

nicf)t, bafj jemanb fie^t, bafj bu $u mir in ben $etferfaat

gekommen bift."

2>a blicfte @tfaliH auf, aU Farne cd ü;r plöitficf) in ben

(Sinn, bafj fie einen anberen Auftrag $u erfüllen ^atte,

aU @ir Strebte ju lauften. 2lber u)t J^erj tat fyx fo roef>,

atö fie baran backte, fein S3erbredr>en ju oerraten. Söenn

bu ü)n bem 23üttei auöfieferft, bann mu§ icf) brechen,

fagte ü)r Jperj ju i^r. Slber @ir Strebte f>ünte bk 3ungs
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frau enger in ü)ren Hantel unb führte fie binam auf bk
otra§e. Dann ging er mit ü)r biö ju £orarinö Jpütte.

Unb fie rnerftc, mie er fiel? jebeömal, menn ber @rurm
fetyr ungeftüm an fie fteranbraufte, oor fie flellte unb fie

föüfcte.

(Jlfalill backte bk garye %t\t, nxtyrenb fie fo gingen:

meine tote 2D?ilct)fcf)meftcr mufjte nid)tö baoon, bafy er

fein Skrgefjen fülmen unb ein guter !0?enfcf) werten milt.

Oir 2lrcf>ie flüffcrte noef) immer (-rlfalill bk f>olbfcligen

Sßorte inö £%. Unb je länger @lfalill tym laufcfyte,

beflo größer mürbe ü)re ^ut>erftd^)t»

9^ur bamit id) Bit 2lrcf)ie folcfye SBorte in mein £>tyx

flüftern f)öre, fyat mief) meine 3ttiltf)fcf)tt>efter f)erbefcfne*

ben, backte fie. @ie liebt mkt) fo inniglicf). Bk will

nicfyt mein Unglücf, fonbern mein @lücf.

Unb alö fie oor ber fyixttt flehen blieben, fragte @ir

3lrcf;ie Rlfalill noef) einmal, ob fie ü)m überö Sfteer folgen

motte? Unb Slfalill antroortete, mit ©otteö Jpitfe motte

fie ü)n geleiten.

Die ^rieblofe

2lm näcfyften Xage l)atte ber ©türm aufgehört. &$
mar nun milbeö SBetter, aber ba$ fonnte bem @cf)nee

nicf)t oiel angaben, fonbern baö 5D?ecr mar ebenfo oer;

fcfyloffen mie nur je.

2ltö ßülfalill am borgen ermacfyte, backte fie: (Siegers

lief) iffc eö beffer, roenn ein Sttiffetäter fiel) beEefjrt unb
naef) ©otteö (geboten lebt, alö menn er geffcraft unb ge-

tötet mirb.

3m Saufe be$ £ageö fanbte @it 2frc(rie einen 25oten

§u (srlfatill, ber ü)r einen breiten Slrmreif auö ©olb

brachte.

Unb eö beglücfte (£lfalilt, bafj Bit 2trd)ie bran gebaut

l>attc, ü)r eine greube gu bereiten, unb fie banfte bem
33oten unb empfing bk (&ahe.

2lber alö er gegangen mar, mufjte fie baran benfen,

bafj <5iv 2lrct)ie biefen Steif mit 9ttün$en auö jperrn

2lrneö @cl)a<3 gekauft l>atte. Bk fonnte eö nicf)t ertragen,
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if)n oor 2tugen ju fef)en, aU fie baran backte. @ie rij?

$n oom 2lrm unb warf if)n weit oon ficf).

-2Baö für cm geben wirb baß für micf) werben, wenn
icf> ftetö benfen mufj, ba£ icf) oon jperrn 2lmeö @cl)a£

lebe, backte fie. 2Benn icf) einen SSiffen ju ben Sippen

füfjre, mufj icf) ba nicfjt an bk geraubten ©olbfrücfe

bcnEen, unb wenn icf) ein neueö Äfeib bekomme, bann

mufj eö mir in ben £)f)ren Hingen, bafj bk$ für Unrechts

mäfjigeö @ut gekauft ijl? 3et3t fefje icf) bocf), ba$ eö

mir nicf)t möglich ift, ©ir 2Tvdr)te ju folgen unb fein

Scben mit ü)m ju leben. 3cf) merbe eö if)tn fagcn, menn
er $u mir Fommt.

2JtIö ber 2lbenb anbrach, fam @ir 2lrcf)ie ju tyr. (Sr

mar t>otf ^reube, benn keinerlei böfe ©ebanfen Ratten ü)n

gequält, unb er glaubte, bk$ Fomme bafjer, weif er »er?

fprocfjen fyato/ an einer jungen Jungfrau gutzumachen,

mag er an ber anberen oerbrocfyen tyatte.

2(1$ (£tfalill ifm faf) unb ü)n reben f)örte, üermocf)te

fie nicf)t, ü)m $u fagen, ba$ fie hctxüht mar unb ficf) oon

ifjm trennen mottte.

2llfe bie ©orgen, £>te an ü)r nagten, oergafj fie, wenn
fie fo faf; unb @ir 2lrcf)ie ^örte.

£)er näcfjfre £ag war ein ©onntag, unb ba ging (£lfas

tili jur $ird)e. @ie ging fornof)! jur fjofjen SSReffe mk
mm Slbenbgefang.

2tfö fie bei ber f)of)en 3fteffe fa§ unb bem ©eiftlicf>en

laufd)te, ^örtc fie gan^ in ber 9cäf)e jemanben fcfytucfjjen

unb weinen.

(Sie glaubte, eö fei einer öon jenen, bk neben ü>r in ber

JöanF fa£en, aber ob fie gfeicf) nacl) recfjtö unb nacf) linFö

auöblicfte, fo faf) fie bocf) nicfjtd anbereö aU ruhige unb
feierliche 2föenfcf)en.

@leicf)mof)I f)örte fie beutlicf), bafi jiemanb meinte, unb
eö beuchte fie, bafi ber SBeinenbe tyr fo nafje wäre, bafj

fie ü)n erreichen müfjte, menn fie nur bk Jpanb auö*

ftrecfte.

(Jlfalill faf ba unb fyörte, vok eö feufjte unb fcf)lucf)3te,

unb fie backte bei ficf) felbft, ba§ fie nie ttmaö gehört

f)atte, waö fo tobesbetrübt geflungen tyätte.

2Ber ift eö, ber fo tiefen Äummer trägt, ba$ er fo

bittere tränen oergiefjen mttP backte ^Ifafill.
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@ie flaute fiel; um, unb fie beugte fiel) über bic näcbfie

idanl üor, um cß $u feljen. 3lbcr alle fafien frumm ba,

unb niemanbeö ©efietrt mar bon £ränen überffcrömt.

Da backte (£lfalill, bafj fie mor;l niefrt £u fragen unb
3U grübeln brauchte. Jpattc [te boel) oom erften 2lugem

blief an genutzt, mer eö märe, ber neben ü;r meinte,

„Wltin Siebten/' flüfterte [ie, „marum jeigft bu bieb

mir nicr;t, mie bu etyegeftern tateft. Du meifst ja boefy,

bafj id) gerne altes tun will, maö in meinen Gräften

fte^>t, um beine Xränen ju troefnen/'

©ie r)orc^>te nad) einer 2lntmort, aber fic erhielt leine.

©ie l;örte nur, mie bk Xote neben ü)r fcfylucl^te.

(Jlfalill üerfuct>te, barauf ju l)ören, maö ber $)riefter

auf feiner ^anjel fagte, aber fie fonnte bem niefyt recr)t

folgen, maö er fprad). Unb fie marb ungebulbig unb
flüfterte: „%<$) meifj eine, bk mein1 (Urunb f)at ya meinen

alö fonft irgenb jemanb, unb baß bin id) felbft. Jpätte

meine SD?ilcl)fcl)mefter mid) nid)t miffen laffen, mer ü)re

Sföörber finb, fo iönnte id) fyier je§t in 2ujt unb greube

ftfcen."

2Bäf>renb fie bem üffieinen laufcfyte, mürbe fie immer
erzürnter, fo bafs fie backte: 2Bie ftmn meine tote $Jlild)z

fetymefter üon mir berlangen, bafs id) ben üerrate, ben

id) lieb fyabt? -ftiemalö fyättz fie felbfl fo etroaö begeben

motlen, menn fie nocf> am &bm getoefen märe.

@ie fa§ in bk $irct)enbanü eingefcfyloffen, aber fie

konnte fiel; frtum ftilt galten. @ie miegte ben Körper

lu'n unb l>er, unb fie rang bte Jpänbc. 9hm mirb mid)

bkß mof)l ben ganjen Xag »erfolgen, backte fie. 2öer

mei§, fufjr fie fort unb mürbe immer ängstlicher, mer

meifj, ob eß mir niebt mein gan$eö Seben lang folgen

mtrb?

216er immer tiefer unb fernerer mürbe baß ©ctrtucOjen,

baß fie neben fiel) b;6rte, unb fclrtiefjlict) rührte eß bod)

ü)t ^>erj, fo ba$ fie felber ju meinen anfing.

2Ber fo meint, mufj mo^l einen furchtbar ferneren

Kummer tragen, backte fie. Dem mufj mof)l ein Ztib

auferlegt fein, baß febmerer fft, alß ein Sebenber faffen

tonnte.

2llö ber ©otteöbienft ju @nbe mar unb @lfah'll bk
Äircfye »erlaffen tyartc, I)örte fie baß <Scr)luct$en nicfyt
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me^r. 2lber auf bem ganzen Jpeimwege ging fie fclbfl:

baljer unb tvetntc, weil u)re Mcfyfcfywefter feine 3hn)e

finben fonnte in ü)rem ©rabe.

2lber alö abenbö wieber ©otteöbienft gehalten würbe,

ging Slfalill abermalö jur $ircf>e, benn fte mußte wiffen,

ob ü;re 2D?tIc^>fd;tt>cfter nocl> bort fäße unb weinte.

Unb fowie (Jlfalill in bk $itcj)e trat, ^)örte fie [ie,

unb ü)re ©eele erbebte in ü)r, atö fie baö ©cfrtudOjen

»ernannt. «Sie füllte, baß if>re (Stärfe »erging, unb

fie f;atte feinen anbern SBilten met)r, alö ber £oten

3u Reifen, bk friebfoß unter ben SÜJcnfcben umf>erwan?

berte.

2llö @lfalill auö ber $ircf)e fam, war eö nocf> fo |>ell,

baß fie feften fonnte, wie einer oon benen, bie oor ü)r

gingen, blutige gußftapfen auf bem ©clmee hinterließ,

©er fann bas fein, ber fo arm ifr, ba$ er mit naeften

güßen gel)t unb Mutige gußfpuren im ©cfynce {unterläßt?

backte fie.

Stille, bk oor rt)r gingen, fallen auö roie wotylgeftellte

£eute. @ie waren alle fein fäuberlicb gefleibet unb Iwtten

ocfyul>e an ben güßen.

2lber bk roten gußftapfen waren nicf)t alt @lfalitl

faty, wie fie fiel) in ber @d)neerinbe abbrächten*

2)aö ijl jemanb, ber fiel) auf weiten SBegen wunte

gegangen f)at, backte fie. ©Ott laffe t^tt ntcl)t mel>r lange

wanbern, bi$ er unter ein fcfyirmenb 2)acb fommt unb

9?ufye finbet.

@ie wollte gerne wiffen, wer eö war, ber eine fo

fct>were SBanberung gemacht fwtte, unb fie folgte ben

^uftftapfen, obgleich fie fo oon ü)rem eigenen 3Bege afc

weichen mußte.

Slber plöi3licl) merfte fie, ba$ alle Äird;enbefuc^«r eine

anbre 9»icf)tung eingefcfylagen Ratten, unb ba% fie fieb

allein auf bem SBege befanb. 2lber bennod) jeidmeten

fiel) noct> immer bk blutroten gußftapfen oor ü)r ab.

6ö ift meine arme Sföild)fcf)wefier, bk ba gefrt, backte

fie baf unb fie errannte bti fiel) felbft, bafj fie bk ganje

^eit gewußt fyatte, ba$ jene eö war.

„$$, mein armeö @d)w efrerlein, ict) glaubte, bu wan=

belteft fo leicht über bk (£rbe, ba$ bu beinen §uß ntcl>t

an ben S5oben ftießeft. 2lber feiner ber Sebenben fann
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ocrftcben, \vk fcfmteräcntfreicf) beim 2öanberung fem
mag/'

£)ie Xränen ffttrjten $r in bk 2lugen, unb fie feufjte

:

„Dafj fie boef? feine 9toj>e finben fann in tyrem ©rabe.

2Bel>' mir, bafj fie frier fo lange umherirren mufjte, ba§

ifjre §ü§e blutig geworben finb."

„23leib ffceben, mein liebeö ©cfjwefterlein," rief fie,

„bleib ftef>en, bamit icf) mit bir fprecl)en fann."

2lber aU fie fo rief, faf) fie, roie bk gufjftapfen fidF>

noct) rafcfyer oom ©clmee abhoben, aU ob bk Zote ir)rc

ocfjritte befcfyteunigte.

„3ei3t fliegt fie oor mir. <&k erwartet oon mir feine

Mft me^r," fagte etfalill.

£>ie blutigen gufjftapfen brachten fie ganj aufjer ftet),

unb fie rief: „^Jein ^er^allerliebfieö ©cljwefterlein, tefy

»tritt alleö tun, maö bu witlft, auf ba$ bu 9hif)e finbejl

in beinern ©rabe."

^urj nacfybem Grlfalilf biefe 2Bortc gefprocfyen £atte,

fam eine f;ocl)gewacl>fene $tau, bk frinter ifjr gegangen

mar, auf fie ju unb legte bie Jpanb auf ifjren 2lrm.

„2Ber bifl bu, ber bu frier über bk Sanbftrafje get)ft

unb weinft unb bie Jpänbe ringft?" fagte bk fixau. „£)u

gleichet! einem fleinen Süngferc^en, bau am grdtag ju

mir fam unb in meine Sienfte treten wollte unb bann

fortblieb. £>ber bift bu'ö üietteictjt gar feiber ?"

„üftein, icf) bin'ö nicf)t fefber," fagte (Hfalifl, „aber

wenn eö fo ift, wie icf) meine, ba$ 3^r bk SBirtin oom
.•^atöfcller feib, fo roeifj icb, oon melier Jungfrau 3ff>r

fprecf>t"

„£)ann mufjt bu mir fagen, warum fie oon mir fort?

ging unb nicl)t wieberfam," fagte bie 2Birtiru

„@te ging oon Grucf) fort," fagte Slfafill, „weil fie

nid)t bk SKeben aller ber SSfliffetäter frören wollte, bk in

(htrem ©aale faf^en."

„SBo^l fi^en manche wilbe ©efellen in meinem ©aal,

aber feine Sföiffetäter," fpraety bk Sötrtin.

„Unb boeb r)örte bk Jungfrau, wie bret Männer, bk
bort fafjen, miteinanber fpraeljen," erwiberte @lfa(ill,

„unb einer oon ifmen fagte: ,Xrinf, 23ruberf>erj! 9cocf)

wät)rt jperrn 2lrneö &d)a§.'"

2llö (Jlfalill bies gefagt f)atte, backte fie: 9cun fjabc
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icf) meiner ^ifcf>fcl)wefter geholfen unb erjagt, maß icb

gehört fyaU. Sftöge nun ©ott mir Reifen, ba$ bk Sßirtin

cö fiel) nicht einfallen täfjt, meinen Sßorten ©tauben ju

fcfyenFen, bann trage icf) feine Scfmlb.

2lber alö fie an bem ©efici)te ber SBirtin fat), ba$ fie

if>r glaubte, ba erfd)raF fie gar fet)r unb wollte fliegen.

£ocr) beoor fie noct> einen (Schritt machen formte, Ijatte

bte fcfywere Jpanb ber SBirtin mit fieserem ©riff bk ü)rc

gefaxt, fo ba$ fie m'cf>t entrinnen Fonnte.

„Jpajt bu erjagen työren, ba$ fofci)e SSorte in meinem
$etferfaal gefallen finb, Jungfrau/' fagte bk Söirtin,

„bann get)t cö nict)t an, ba% bu biet) auö bem (Staube

maef)ft. £>u mufft mir ju jenen folgen, bie bk 3ftacf)t

unb ben ffiillen f>aben, bk Sftörber ju greifen unb fie

ber «Strafe ju überantworten."

(Sir 2trci)ieö gluckt

(£tfalilt fam in ben $elterfaat, in ifjren langen kantet

gefüllt, unb ging ju einem Xifcfye, an bem (Sir 2lrct)ie

fa§ unb mit feinen greunben 3ecf)te. (£ö waren eine

Sftenge ©äfte um bk £ifci)e gefcfyart, aber (üülfalill Flim-

merte fict) nict)t um alte bk ftaunenben 23ficFe, bk tyt

folgten, alö fie Einging unb fiel) an bk (Seite beffen fegte,

bem fie gut war. (Sic backte nur, ba$ fie bk legten

21ugenbticFe, in benen (Sir 2tra)ie noct) feine ^reifjeit f>arte,

mit ü)m beifammen fein wollte.

2llö (Sir 2(rctn'e (Elfalitt Fommen unb fict) neben it)m

niebcrlaffcn fat), ba ftanb er auf unb fegte fict) mit it)r

an einen Xifct), ber mit unten im ©aale Innrer einer

(Säule oerborgen ftanb. Sie Fonnte fet)en, bafj cö ü)m

nict)t gefiel, bafj fie ju it)m in ben Heller geFommen
war, ba eö nicr)t 23rauct) war, ba$ junge Jungfrauen

fict) bort fet)en liefen.

,/3ct) t)abe (Surf) Feine lange 23otfct)aft ju fagen, (Sir

Sfrcfn'e," fagte Grlfatilt, „aber 31>r müfjt boct) wiffen,

bafj eö nict)t bei mir ftet)t, (htet) in @uer Sanb ju folgen."

21(ö Sir 2lrct)ie (Hfatill bk^ fagen t)örte, ba erfct)raF

er gar fei)r, benn er fürchtete, wenn er (Hfafill oerlöre,
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mürben bte böfen ®ebanFen roieber ©eroalt über tf>n

erlangen.

„SBarum roillft bu mir nidr>t folgen, Slfafill?" fagte

©tr 21rd)ie.

(Jlfalill fafj bleicl) wie ber £ob, if)re ©ebanFen
waren fo oerwirrt, ba$ fie Faum wufjte, tt)aö fie u)m
antwortete.

„(£ö tut mcf)t gut, einem £anböFnecf)t ju folgen/' fagte

fie. „DZiemanb mi%, ob fo einer Xreu unb ©elöbniö

23eoor ©ir 21rcf)te noef) antworten Fonnte, trat ein @ee^

mann in ben $elterfaaL

£r ging auf @ir 21rcf)ie ju unb fagte ü)m, bafi er oon

bem @cf)iffer ber ©afeaffe auögefanbt fei, bk hinter ber

Meeinfel eingefroren lag. 9hm lief? ber @cf)iffer fagen,

ba$ @ir 2(rcf)ie unb alle feine Pannen an biefem 2lbenb

ifjre JpabfeligFeiten in Orbnung bringen unb an 25orb

Fommen füllten. 2>er ©türm fKttte fiel) aufö neue er*

f)oben. 2)aö Stfeer roar biß roeit naef) SBeftcn frei ge*

worben. (£ö Fonnte wo|>l fein, ba$ noef) öor Xageö?

anbrucl) ber 2Beg nacl) <Scf)ottlanb offen wäre.

„£)u f)örft, roaö er fagt," fagte @ir 2tref)te 34t ßtfalill.

„MUß bu micf> geleiten?"

„9hin," fagte @lfalill, ,,icf) will @ucf) ntdt)t geleiten/'

SÜber im tiefften Jpeqen roar fie fef>r frof), benn fie

backte: 9hm Fann eö fiel) boef) fo fügen, bafj er »on

bannen jietyt, efye nocl) bk 2Bad?e Fommt unb ü)n greift.

@ir Slrc^ie ftanb auf unb ging ju @ir $p(>ilip unb @ir

jHeginalb unb fprac^) t>on ber 23otfcl)aft. ,,©er;t 3ftr oor

mir f)eim naef? ber Verberge," fagte er, „unb macf)t

alleö bereit! %d) mufs nocl) ein paar SBorte mit (Elfalill

fprec^en."

2llö Grlfalill faf>, ba$ <&iv 2Trcf>ie ^u if>r juriteffam,

ftrecFte fie bie J^änbe gegen ü)n auö. „SBarum Fommt
3ftr jurücF, @ir 21rcf)ie?" fagte fie. „3Barum eilet 3f)r

nicf)t hinunter jum Speere, fo rafer; Sure $üfje (£ucf>

tragen Fönnen?"

Senn ü)re ZkU ju @ir 2lrcl)ie mar fo grofj. «Sie fyattz

ü;n wotyt um u)rer lieben Md)fcf)wefter willen »erraten,

aber fie wünfcljte nicf)tö fe(>nltd)er, alö bafj er entrinnen

möchte.
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„Stein, id) will bid) $uetft nocfy einmal bitten, ba%

bu mit mir Fommft," fagte <Sir Strebte.

„S&r n>i§t bod), <Sir %xd)iz, ba§ ief) (£ucty nic^t folgen

Fann," fagte etfalill.

„Söarum Fannft bu m'c&t?" faßte @ir 2lrcf>ie. „Du
bift ein fo einfameö unb armeö 5Q2ägbIetn, ba§ Feine

Sftenfcfyenfeele banad) fragt, waö auö bir wirb. 2lber

wenn bu mit mir Fommft, will icf> bid) ju einer mäcf)*

tigen grau machen. %tf) bin ein oornefymer SDJann in

meinem Jrj>eimatlanbe. £)u wirft in &zibe unb @olb

geFleibet gef>en, unb bu wirft an beö $önigö Jpof ben

Zeigen führen/
7

Grlfalill gitterte, ba% er bei ü>r üerweilte, wäfjrenb

noefy bie gluckt möglief) mar. (Sie fyattz Faum bk £Huf?e,

ü)m 31t antworten: „3itl)t nun oon Rinnen, <Sir 2lrcf)ie!

S^r foltt nic^t länger oerweilen, um midj ju bitten/'

,,3cf) will bir etwaö fagen, Slfalill \" fagte (Sir 2lrcl>ie

unb fpracfy mit immer weicherer (Stimme $u if)r. „211$

id) bid) juerft fa^>, ba backte id) nur baran, bid) ju locfen

unb $u betören. 3cl> fyabc bir fo mancfyeö 3)?al juoor got=

bene 23erge oerfprod)en, aber feit efyegeftern abenb meine

id) eö tbxtid) mit bir. Unb nun ift eö mein 2Bille unb

mein ffiunfcf;, bid) 3U meinem @^>egema|)l ju machen,

Du Fannft mir üertrauen, fo wa^r id) ein Öübelmann unb

ein Krieger bin"
3m felben Slugenblicf ^örte @lfalill, ba$ bewaffnete

Männer über ben 2DtorFtplaf3 oor ben Heller jogen. SBenn

id) ü)m nun folge, backte fie, fo Fann er nod) entrinnen.

3cf> jie^e ifm inö Serberben. Um meinetwillen oermeilt

er fyier fo lange, ba§ bie 2Öacl)e ü;n ergreifen Fann. 2lbcr

id) Fann bod) bem Spanne nicfjt folgen, ber alle biz

deinen gemorbet fyat, backte fie.

„<Sir Sirene," fagte @tfalill, unb fie fjoffte, ba% fie

ü)m $uxd)t einjagen würbe. „Jpört %fyx nid)t, ba% bt*

maffnete Männer über ben SttarFt gebogen Fommen?"
,,$ui\id) (wre id) eö," fagte (Sir 2lrcl)ie. „(£ö tyat

mobl irgenbwo in einer (ScfyänFe eine (Schlägerei gegeben.

(Set unbeforgt, @lfalill, cö finb nur ein paar gifcfyer, bie

über SBetter unb 2Binb in ^anF geraten finb."

„(Sir 2lrd)ie," fagte @lfalill, „boxt ^x nid)t, ba% fie

t>or bem SKat^aufe f)altmacl)en'?
//
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(ürlfalill gitterte öom ©cf>eitel btö jur @ot)le, aber @ir
9lrrf)ic merfte eö nict)t, fonbern mar ganj rutyig.

„2Bo feilten fie mol)l fonfe l)attmad)en?" fagte @ir
2lrd)ie. /r@ic muffen bod; bie Unrm>ejltfter ^>erfübren,

um fie im 3ftatf>aufe inö ©efängniö $u merfen. Jpöre

nietyt auf fte, Slfalitt, työre auf mief), ber bic^ bittet, tfym

überö Stteer ju folgen!"

2lber (Jlfalill t>erfucl)te noch einmal, <&iv 2trel)ie ju er?

fcljrecfen.

„@ir 2frd)ie," jagte fie, „f)ört Sftt nicf)t, rote bie @c*

wappneten bie treppe jum 3ftotf>auöHeller hinunter?

feigen?"

„greilid> fyöu icf> eö," fagte @ir 2lrcln'e, „fie fommen
mol>l l)er, um eine $anne 23ier ju leeren, nacfjbem fie

ü>re ©efangenen in fixeren ©enxtfjrfam gebracht £aben.

2)enFe nid)t an fie, (£lfalilt, fonbern benfe baran, ba$
morgen bu unb icf) über baß freie Sföeer in mein teurcö

S3aterlanb jiefyen."

2lber (Stfalill mar teic^enbla§, unb fie $ittttte fo, ba$

fie faum fpred)en fonnte,

„@ir 2lrd)ie," fagte fie, „feljt 3$r nid)t, wie fie bort

oben beim ©cjxtnftifd) mit ber SÖirtin fprecfyen? @ie

fragen fie wof)l, ob einer oon benen, bk fie fucfyen, l)ier

^u finben fei."

,,©ie machen mof)l mit ü)r auß, bafj fie if>nen in

biefer ftürmifd;en 9lad)t einen ftarBen freifjen £runf
brauen foll," fagte @ir 2lrcf)ie. „£)u follft nicfyt fo fe^r

gittern unb bangen, (üülfalill. Du Bannjit mir ol>ue §urci)t

folgen. 3cl) fage bir, roenn mein S3ater mief) je£t mit bem
ebelftcn gtäulein in meinem Sanbe »ermäßen wollte,

id) mürbe u)r nein fagen. lomm bu getroft mit mir

überö SSJJeer, ©falill! 2)u wirft bem größten ©tücf ent*

gegenließen."

Unten an ber Xür üerfammcltcn fiel) immer mel;r

SanböEnecltfe, unb Grlfalill mufjte t>or 2lngfl nicfyt meßr
auö noeb ein. 3c^ fann eö nicf>t mit anfeßen, bafj fie

kommen unb tyn greifen, backte fie. @ie beugte fiel) ju

@ir 3lrctrie unb flüffcerte ißm ju:

„Jpöret %fyv nicf)t, ©ir 2lrcl)ie, ba$ bie Scanner bk 2öir-

tin fragen, ob JperrnSlrneöS^örber f)ier im@aale finb?"

t>a nxtrf ©ir 2lrcbie einen 23ltcF buxd> baß ©emacb
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unb f<$ btc &mböFnecf)te, bic mit bcr Sßirtin fpracfyen.

2tber er fprang nid)t auf, um $u flicken, wie (Slfalilt

erwartet fyxttt, fonbern er beugte fid? f)inab unb faft

@lfalill tief in bit 2lugen. „Jpaft bu, (Slfalill, mid) er*

Fannt unb »erraten ?" fragte er.

,/3cf; fabe eö um meiner lieben 2DJi(cf)fd)tt>efter willen

getan, auf ba$ fie SKufa finbe in ifaem @rabe," fagte

(JlfalilL „@ott mei§, n>aö eö mief) geFoftet fat, eö ju

tum 2lber fliegt nun, @ir Slrcfyie! 9locl) ijt eö ^e^-

9locl) faben fie nicf)t Citren unb S3orfaal oerrammelt."

„Du Söolföjungeö!" fogte @ir 2lrd)ie. „2llö icf) bief?

jum erfren WlaU auf ben 23rücFen faf), ba baefrte idf),

ba^ icl) bief) töten follte."

2lber @lfalilt legte tfae Jpanb auf feinen 2hm „^tie^t,

©ir 2lrd)ie, icl) rann nicfjt ftillft^en unb fefan, roie fie

Fommen unb @ud) greifen. 2öollt 3rfa nicfyt ofae miefy

fliegen, fo werbe id) (£ucf) in ©otteö tarnen folgen.

2lber bleibt nicfyt länger um meinetwillen r)ter, <Sir

2trdf>tc. 2llleö, nxtö 3fa begehrt, will id) für &ud) tun,

wenn 3ftr nur (hier £eben rettet."

2lber @ir 2lrcl)te war je£t fefa jornig, unb er fpraeft

fafaüoll ju Slfalill.

„!ftun wirft bu niemals, o Jungfrau, in golbgefticFten

©cfafan bmd) tütitt @cf)lofjgemäcl>er wanbeln. 9hm
Fannft bu bein £eben lang j>ier in Sföarftranb bleiben unb
geringe pu£en. 9Hemalö beFommft bu einen ©atten, ber

©cfylof unb £efan fat, (Hfalill. Dein SEttann wirb ein

armer §ifcf)er fein, unb beine SBofaftatt eine Jpütte auf
ber Fallen <Scfare."

„Jpöret 3fa nicfjt, tok fie alle Xüren befe^en unb mit

geftreeften Sanken alle Eingänge bewachen ?" fragte (Elfa*

lill. „SSarum eilet 2rfa ntc^t öon Rinnen? SBarum
fliegt 3fa nid)t hinunter aufö (Jiö unb oerbergt (Eucty auf
einem @d?iffe?"

,,3cf) fliege nid)t, weil eö miefy ergoßt, mit bir $tt>hz

fpraef) ju falten, £ffalill," fagte <5ir 2lrcf)ie. „SenFft
bu and) baran, ba$ eö je£t mit aller greube für btdr>

oorbei ift, (£lfalill? DenFfi bu auef) baran, ba% eö je<3t

auö ift mit meiner jpoffnung, meine ©cfalb ju füfaen?"
„(Sir Slrtfrie," flüfterte (ürlfalill unb erfab fiel) in if)rer

großen 21ngft, „jei3t finb fie bereit. 3e§t Fommen fie,

8oaerl6f, 23etfe vii 5
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um (£ud) ju greifen. gfle&t, ad) flief)t! %d) will ya (htd>

auf baö @cf)iff Eommen, wenn 3l>r nur fliegt/'

„Du braucfjft £>icf> nid)t fo $i ängjligen, (Jlfalill,"

fagte @tr 2lrcf)ie. „2Bir fjaben nocl) ^ett, ein weniges

miteinanber ju plaubern. Die Sanböfnecfyte l>aben eö

ntc^t im @inn, ftc^> Ijier auf mief) $u ftürjen, wo icfy mic^>

oerteibtgen !ann. @ie wollen mief) wotyl auf ber engen

Kellertreppe fangen. 2)a wollen fie micj) auf if)re langen

Sanken fpiefjen. 2)aö ijt eö ja, maö bu mir immer ge=

wünfät &aji, (Slfalitl."

2lber j|e erfcljrocfener (£lfalill fiel) geigte, bejlo ruhiger

mürbe @ir 2lrcf>ie. @ie flehte if>n an, ju fliegen, aber

er lachte nur.

„Du follft nitf)t fo fieser fein, Jungfrau, bafy bk
£anböfnecl)te mief) fangen fönnen. %d) f)abe fcfjon fd>lims

mere ©efatyren beftanben alö biefe unb bin mit Reifer

Jpaut baoongefommen. Da \afy eö oor ein paar Monaten
in (Schweben ärger für midj) auö. Da Ratten ein paar:

SSerleumber König Sodann gefagt, feine fcfyottifcfje ©arbe
wäre ü)m nicf)t treu. Unb ber König glaubte ifjnen. @r

liefj bk brei 2lnfüf)rer in ben Xurm werfen, unb tyre

Pannen tvk$ er auö feinem Skid) unb lief} fie bemalen,
hi$ fie über bie ©renje waren/'

„%\k% @ir Strebte, fliegt l" bat @lfaltll.

„Du follft um meinetwillen nicfyt bange fein, Slfalill,"

fagte ©ir 2lrcf)ie unb lachte fmrt auf. „Jpeute abenb bin

icf) wieber ber alte, je£t bin id) wieber in meiner Saune

oon einfi:. 3re§t fejje ict) bie junge Jungfrau nicht mefjr

oor meinen 2lugen, ba wetfj icf> mir fc^on ju Reifen. 3$
will bir üon ben breien erjäfjlen, bk in König SfofattnS

©efängniö fafjen. Die fcfylicfyen fid) eineö 9tad)tö, alö

bk 2Bäcf)ter beraufc^t waren, auö beut Xmm unb macf)*

ten fiel) baoon. Dann flüchteten fie jur ©renje. 2lber

folange fie in beö @cl)webenl!önigö Janb wanberten, wag*

ten fie nicf)t ju verraten, wer fie waren. (Sie wußten fiel?

feinen anbern fRat, (*lfalill, fie oerfd)afften fiel) Kleiber

auö jottigen gellen unb fagten, fie wären ©erbergefellen,

bk über 2anb gingen, um Arbeit $u fud)en."

2lber je£t begann (üülfalill ju merfen, tvk öeränbert @ir

2lrd)ie gegen fie war. Unb fie begriff, bafj er fie fjafjte,

feit er wufjte, bafy fie ifyn »erraten Ijatte.
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„(Sprecht nicfyt fo, oir 2lrcf)ie!" fagte (£lfalill.

„SSarum mufjtejt bu mief) betrügen, alö icf) bir am
meiften glaubte ?" fagte @tr SHrcfyie. „3e£t bin iety lieber

fo, mie icf) früher war. 3^t laffe icf) eö mir nicf)t eins

fallen, jemanben ju fronen. Unb je£t mirft bu fetyen,

bafj mir alleö roieber glücfen wirb wie einft im Seben.

SBaren mir nicf)t übel baran, icf> unb meine ©enoffen,

alö mir enblid) @d)roeben burcf)manbert Ratten unb ^ier*

^er an bk $üfte famen? 2öir Ratten fein ©elb, um
unö tfylityt Kleiber ju laufen. 2Öir Ratten fein ©elb,

um bk Überfahrt naef) @cf)ottlanb ^u bejahen. 2öir

mußten unö feinen anbern dlat, alö in ben *pfarrI)of

oon ©olberga einzubringen/'

„Sprecht nicf)t mefjr baöon!" fagte dülfalill.

„Docb, jefet follft bu alleö Ijören, <£lfalill," fagte @ir

2lrcf)ie. „(Eö gibt einö, maö bu nidf)t meifit, unb bat ijt,

bafj mir juerffc, alö mir in ben tyfaxxfyof gefommen
maren, ju Jperrn 2lrne gingen, u)n meeften unb ü)m fag*

ten, ba% er unö @elb geben folle. SBenn er eö gute

miliig tätt, mollten mir ü)m nicfytö 3uleibe tun. Stlber

jperr 2lrne fing Jpänbel mit unö an, unb ba mufjten mir

ifyn nieberroerfen. Unb nadjbem mir ifm getötet fjatten,

mußten mir aud) feine Seute alle fällen/'

(Elfalill unterbrach @ir 2lrcl)ie ntc^t mefjr, aber eö

mürbe falt unb leer in ü>rem #er$en. <&k fdjauberte,

alö fie @ir Strebte fal) unb l)örte, benn mäf)renb er fpracfy,

befam er ein graufameö, blutbürftigeö 2tuöfef)en. 2Öaö
mollte icf) tun? backte fie. 25in ici? toll gemefen, unb
fyobe iä) ben geliebt, ber alte bk deinen gemorbet i)atl

Sftöge ©ott mir meine @ünbe »ergeben l

„2llö mir glaubten, bafj alle tot feien," fagte <£ir

2lrcfyie, „fd)leppten mir bk fernere ©elbtruf>e auö bem
Jpaufe. Sann legten mir ringöfjerum $i\m an, bamit

bk 9ftenfd)en glaubten, Jperr 2lrne fei oerbrannt."

„3^ fjabe einen Söolf im Söalbe geliebt," fagte <£lfalill

3u fiel) felbjt. „Unb il>n fwbe id) t>or ber ©träfe retten

motten!"

„3lber mir fuhren aufö (Eiö hinunter unb flogen überö

Stteer," futyr ©ir 2lrd)ie fort. ,,2Sir Ratten feine gurdjt,

folange mir bat geuer jum Jpimmel lobern fafjen; aber

alö mir eö abnehmen fallen, erfcfjrafen mir. 2Bir mußten
5*
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nun, ba$ £eute borten gekommen wann, bk bk §euerö=

brunft gelöfcfyt Ratten, unb ba§ man unö nacj)fe£eu

fönnte. Da fuhren nur anö £anb jurüdf, wo nur eine

glufmuinbung mit fcf>wad?em (Sife gefer^n Ratten, 2Bir

fyoben bk @telbtrm)e t>om ©erlitten unb fuhren weitet,

bi$ bat <£iö unter bem spferbe brad). Da liefjen wir biefes

ertrinfen unb [prangen felbft jur &äk. SBenn bu nid)t

eine Jungfrau wäreft, (Elfalilt, würbejt bu begreifen,

ba% biet tifyn gefanbelt war. 2öir baben unö wie Män-
ner benommen/'

3e£t mar <£lfalill ganj ftill. @ie fa§ ba unb füllte

einen brennenben ©dmaerj im Jperjen. 2Iber @ir 2lrd)ie

ba§te fie unb mar eö fror;, fie ju quälen. „Darauf
nahmen nur unfere ©ürtel unb befefitgten fie an ber

Xruftc unb begannen fie ju jie^en. 2lber ba bk Strafe

(Spuren auf bem (£ife l)interlie§, gingen wir anö £anb,

riffen einer Xanne bk $fte ab unb legten Xannenreifig

unter bie "Xrutye. Dann ftreiften wir unfere @d)ur;e ab

unb manberten über bat (£i$, ofme ©puren ju Sinters

laffcn/'

@ir 2lrdf>ie f)ielt inne, um einen ^ol;nöollen 23licf auf

ßlfalill ju werfen.

„£)bfcf)on bieö alleö unö trefflich geglücft mar, maren

wir boef) übel bran. 2Bor;in wir aud) mit unfern blutigen

Kleibern Hamen, müßten wir erfannt unb ergriffen wer*

ben. 2lber §öre nun bkt, (Elfalill, fo bafj bu eö allen

jenen fagen fannft, bk eö unternehmen wollen, unö naefc

jufe^en, bamit [ie oerfle^en, ba§ wir nicfyt ju benen ge=

|ören, bk fid) Ieid)t fangen laffen! #öre bteö: alö wir

über baö (£iö in ber 3ttcl)tung nad) Sttarftranb gingen,

ba trafen wir auf bem Speere unfre ftmböleute unb

$ameraben, biefelben, bk $i>nig Sodann auö feinem

2anbe oerwiefen fyattt. (Sie bitten Sftarftranb beö Grifeö

wegen nid)t oerlaffen fönnen, unb fie Ralfen unö in

unfrer 9tot, fo ba$ wir ju Kleibern Hamen, ©eitler finb

wir ofme gätyrniö fyia in Sftarftranb umhergegangen«

Unb feine ©efabr tyätte urrä fürber bebrobt, wenn bu
nid)t treuloö gewefen wäreft unb mid) nid)t verraten

^ättefL^

Gülfalill fafj ftill ba f ber @d)merj war ju gro§ für fie.

©ie fonnte faum füllen, bafy ü)r J£>erj fcfylug.
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2lber @ir 2(rcl)ie [prang auf unb rief:

„Unb auef) f)eute abmb wirb unö nicfytö 23öfcö wiber=

fahren. £>aoon foltft bu ^euge fein, €lfalill."

Unb bamit ergriff er @lfalill mit feinen beiben Jpänben

unb f>ob fie empor. Unb mit <£lfalill oor fiel), wie mit

einem ©cfnlb, eilte @ir Wi$k burcl) ben Äellerfaal bem

Ausgange su. Unb bk £anböfnecl)te, bie aU 2Bacf)en üor

ber £üre ftanben, ftreeften ü)re langen Jpellebarben gegen

ü)n auö, aber fie konnten fie nicfyt gebrauchen, auö guretyt,

(£lfaltll ju oerwunben.

2ltö @ir 2frcf)ie auf bk enge treppe fam, ftreefte er

(Jlfalill wieber oor ficf> auö. Unb fie fcpfcte ir)n beffer

alö ber präcfytigfte Jparnifcf), benn bk Krieger, bk bort

aufgehellt waren, fonnten feinen ©ebraueb t»on tyren

SBaffen machen. <Bo fam er ein guteö <&tüd bk Xreppe

hinauf, unb €lfalilt füllte, wie ü)r be$ Spimmdö freie

§uft entgegenwefyte.

2lber (£lfalill empfanb feine Zkht mel)r ju ©ir 2lrcf)te,

fonbern ben töbticfyften jpafj, unb fie backte nur baran,

bafj er ein böfer Sflörber war. Unb alö fie nun fafc, ba$

fie ü)n mit ifynm %e\bt fcfyü^te, fo ba§ er naf;e baran

war, ju entrinnen, ba ftreefte fie il>re Jpanb auö unb 50g

eine ber Sanken, bk bk Krieger gelten, an fiel) fjeran

unb richtete fie auf if)r Spex^. 9cun will ici) meiner SMcfys

fcfywefter fo bienen, ba% bk$ 5Berf entließ oollbrac^t fei,

backte (Slfalill. Unb beim näcfyften «Schritte, ben @ir

2lrcj)ie über bk Xreppe machte, brang bk Zantf in (Slfas

tili* #erä.

2lber ba ffcanb @ir 2lrcf)ie fd)on auf ber oberften ©rufe.

Unb bie $riegöleute fuhren jurücf, alö fie fafjen, ba$

einer oon ft)nen bie Jungfrau t>ermunbet f>atte. Unb er

eilte an itmen vorbei.

2llö @ir 2lrcf)ie auf ben 9ftarftplai3 fam, Ijörte er auö

einem @ä§d)en gelbgefcfjrei unb fcf)ottifcf)e $ufe: y,3u

#ilfe! 3u £ilfe! pr @cl>ottlanb, für @d)ottlanb!"

£)aö waren @ir ^ilip unb @ir Sieginalb, bk bk

ocfyotten gebammelt Ratten unb nun famen, um ifyn ju

retten.

Unb @ir 2lrcf)ie eilte tfmen entgegen, unb rief mit

lauter (Stimme: „Jpier^er! $ierf)er! §ür ©c^otttanb!

§fit <5cf)ottlanb!"
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Über bas @is

2lls <Sir Streik über bas (£is manberte, fnelt er noch

immer (üülfatill im 2trm.

@ir tyfyilip unb @tr SKeginatb fc^rttten an feiner «Seite.

^3ie wollten ü)m ersähen, mie fie ben 2lnfd)lag entbeeft

Ratten, unb mie es if>n«n geglücft war, bk fcfjwere ©elfc

truf>e auf bie ©aleaffc ju fcf>affen unb ü)re £anbsleute

ju sjerfamme'ln, abtx <Sir 2lrcf)ie achtete nid)t auf fie.

Cur fc^ien einmaligeren unb mit ber ju fprecfyen, bk er

in feinen 2lrmen trug.

„Sßer ifi es, bm bu mit bir füfjrft?" fragte @tr Siegi*

nalb.

„£)as eft eifalill," antwortete @ir Strebte. „3$ will

fie mit hinüber nacl) @d)ottlanb nehmen. 3cf) will fie

nicfyt fykx jurücflaffen. jpier würbe fie nk etwas anbres

fein als ein armes gifcfyermäbcben."

,/Jlein, bas fann motyl ni,d)t bein Scnjl fein/' fagte

@ir SKeginalb.

„Jpier würbe ü;r niemanb etwas anberes geben als

Kleiber aus grober SBolle," fagte @ir 2lrcl?ie, „unb in

einem engen 23<ettlein aus garten *pianfen müfjte fie

fcfylafen. 2rcf) tt>tU fie in bk weichen Riffen betten,

unb aus Marmor will icfy ifrre SKutyeffcatt aufführen

laffen. 3rf) will fie in bk foftbarften ^elje füllen, unb
üjre güfje follen @cfmf>e mit Suwelenfpangen umfofylie-

§en."

„gürwa^r, bu benfft ü)r grofje Citren ju/' fagte @ir

üKeginalb.

„%$ fann fie nid)t tyier batyeim aurücHaffen," fagte

<Sir 2lrdne. „Senn wer mürbe frier wof)l $tit finben,

an folcfj ein armes Reines 25ing ju benfen? 3n wenigen

Monaten fcf>on mürbe fie oon allen tvergeffen fein. 9lic;

manb mürbe fiel) naefy ü)r umfeljen, niemanb fie in t^rci
-

(Einfamfeit auffucfyen. Stber menn ict) einmal meine Hei-

mat erreiche, bann will id) ü)r bort mxe fcfyöne SÖofm-

ftatt erbauen laffen. Sa foll ü)r üftame in ben garten

(Stein eingegraben fein, fo bafj niemanb it>n oergifjt. Sa
merbe id) felbjl: jeben Xag ju ü)r fommen, unb ba mirb

alles fo f)errlitf> gefcfymücft fein, bafj bk Seute oon weit
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unb breit fyerbeifirömen werben, um fic 31t befucfyen. Da
merben £ag unb 9lad)t bergen unb Sampen brennen, unb

ba toivb $Jlu\it unb ©efang erflingen, alö wäre ba ein

emigeö gefL"
„gürmaljr, bu benlffc ü)r gro§e @l;ren ju," fagte (Sir

9£eginalb nod) einmal.

\,,%ä) mufj cö fo fügen, ba$ fie eö gut fwt/' fö9tß ^r

Strebte. y,@ie tffc eö, btc bie böfen ©ebanfen oon mir

ferne fyält. SBenn ici) fie oerlaffe, weicht ba$ ©tue! üon

mir/'

Der ©türm brause i^nen f;eftig entgegen, mie fie über

ba$ (*iö roanberten. @r rifj (Jlfalillö kantet loö unb lief}

ilm flattern mie eine $afyne.

„2BÜ1J1: bu mir einen 5lugenblicf Reifen, Slfaltll 31t

tragen/' fagte <Sir 2Crd)ie, „bamit icf) ben Hantel um
fie legen fann?"

(Sir Sieginalb empfing Slfaltll in feinen 2lrmen, aber

in bemfelben SlugenblicE erfcfyraf er fo heftig, baf} er fie

ättnfcfyen feinen Jpänben auf ba$ (£iö tyinuntergleiten lief).

„3cf> mufjte nic^t, ba§ <£lfalill tot ifr," fagte er.

SSellenraufc^en

Die gauje Dcacbt fcfyritt ber ©Ziffer ber großen ©ale?

äffe auf bem fyoij>en SSerbccf auf unb nieber. (£ö mar
bunHel, unb ber (Sturm pfiff um ilm fyer. (£r Um balb

mit <Sd)nee unb balb mit Stegen Ijerangetrieben. 9lod)

immer lag baö (£iö feft unb ficfyer ringö um bk ©aleaffe,

fo ba$ ber ©Ziffer eigentlich rubig in feiner Äoje f)ätte

feftfummern Eönnen.

3lber er blieb bk gange 9cacfyt mad). Einmal umö
anbre führte er bie $anb anö £)l>r unb tyorcfyte.

<£ö mar niebt leicht, ju erraten, morauf er fyorcfyte. 2ttle

feine £eute fyatte er an 25orb unb auef) alle bk 9teifenben,

bk er nadf) (Scfyottlanb bringen moltte. Die lagen je^t

alle in ben (Schiffsräumen unb fd)liefen. deiner t>on

ü)nen führte ein ©efpräcf), bem ber (Schiffer l)ätte lau-

fcfyen fönnen.

2llö ber ©türm über bk feftgefrorene ©aleaffe tyeran-

geflogen fam, ftürjte er fiefy über ba$ ^afyrjeug, gleicfyfam
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mie ouö öltet ©emolmbeit, um eö t>or fiel) l)tn überö

3)?eer $u treiben. Unb alö bk ©aleaffe noefy immer fltH

lag, paefte fie ber @turm mieber unb mieber an. <£ö

raffelte in allen ben fleinen (üriöjapfen, bk im £afelmerf

unb an ben Stauen fingen, (£ö Enacfte unb fnifterte im

©cfyifföbug. (£ö fnatterte in ben haften, bk fo gefaxt

mürben, ba% fie natye baran maren, ^u aerfplittern.

Saö mar feine ftille 9lad)t. Sttan oernafym eö mie ein

leicfyteö Änirfcfyen in ber £uft, menn ber (Scfmee tyeram

gefauft Eam. Sftan ^örte $latfd)en unb spiätfcfyern, menn
ber Olegen nieberpeitfcfyte.

2tber im (Sife tat fiel) eine (Spalte naef) ber anbern auf,

unb babei r)örte man ein Sonnern, alö lägen Äriegö-

fcfyiffe im Speere, bk l>arte @cl)üffe gegeneinanber löften.

2lber auf bk$ alleö tyorcf>te ber ©clnffer nid)t.

(Er ging bk ganje 9cad)t auf unb nieber, biß ein grauer

Schein ftcf) über ben Jpimmel verbreitete, aber er f)6rte

bennocl) ntcfyt, maö er työren mollte.

(Enblid) erHang buref) bk 9lacf)t ein fingenbeö, ein;

tönigeö SSraufen, ein miegenber, fofenber Saut, mie t>on

fernem ©efang.

25a eilte ber (Schiffer quer über bk 9htberbänFe in

ber Wlitte ber ©aleaffe ju bem tyoben 2Iufbau im $iel,

mo feine Seute fcfyliefen. „@tef>t jetjt auf/' rief er iljnen

gu, „unb faffet 23ootöf)a!en unb Sftuber. 9*un mirb balb

bk ©tunbe ber Befreiung angebrochen fein. 3»d? fyöre

baö 25raufen beö offenen SBafferö. 3>cf> bore ber freien

Seilen ©efang."
Sie Männer erhoben fiel) allfogleid) auö tyrem

ocf)lummer. @ie ftanben auf bem Soften längö ber

v5cf)ifföfeiten, mä^renb ber borgen langfam anbrad).

211$ eö enblicty fo ^ell mürbe, bafj fie fer)en konnten,

maö fid) in ber 9tad)t jugetragen fyattt, fanben fie, ba$

Suchten unb <Sunbe, meit binauö inö Sfteer, offen mog;

ten. 2lber in ber 23ucf)t, in ber fie eingefroren lagen,

Elaffte nicfjt eine ©palte im @ife, fefi unb ungebrochen

lag eö ba,

Unb in bem ©unbe, ber auö ber 23udf)t führte, r^arte

fiefy eine l>obe (Eismauer aufgetürmt. Sie ^Bellen, bte

baüor frei fpielten, fcfyleuberten eine (Eiöfcbolle nacb ber

anbern hinauf.
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Draußen im Sunbe wimmelte e$ oon «Segeln. £aö
waren alle bk §ifcl)er, bie in SÄarfiranb eingefroren ge?

wefen maren unb je£t öon bannen eilten. Die ©ee ging

fyod), unb Siöftöcfe tanjten nod) über bie 2Öogen, aber

bk §ifcfyer gönnten fiel) wotyl nicfyt bk $eit, auf ein ruln*

geö, gefatyrlofeö Stteer ju märten, fonbern traten ifyre

ga^rt an. Sie ftanben im 23ug ifjrer 23oote unb gelten

fcfyarfen Stuögudi. £>ie kleinen §iöftüc?e brängten fie mit

bem 9tuber weg, aber wenn bk großen Hamen, riffen

fie baö (Steuer tyerum unb mieten auö. 2luf ber ©aleaffe

ftanb ber (Schiffer in bem f)od)aufgebauten itfcfyterteü

unb fal> tymn nad). @r merfte wofyl, bafj fie eine be?

fcfywerlicfje ga^rt Ratten, aber er fal) aud), mie einer nad>

bem anbern fiefy burcfyfcfylug unb baö offene 9fteer er=

reichte.

Unb alö ber (Schiffer bie ©egel über bk blaue §lut

gleiten faty, b<i paefte ü)n bie <Setynfucl)t fo ftar!, ba$

feine 2lugen fid) feuchten wollten.

2lber fein (Schiff lag ftill, unb t>or itym türmte fiel)

baö (£iö ju einer immer gemaltigeren Sttauer auf.

Traufen auf bem Speere fcfywammen nid)t nur Satyrs

jeuge unb 25oote, fonbern jumeilen famen aucl) Heine

weifte SSerge üon (£iö lyerangefegelt. Baö waren gewaltige

(JiöfcOollen, bk aufeinanber gefcfyleubert werben waren
unb je£t fübwärtö trieben. <Sie btinEten in ber borgen*
fonne weifi tvk ©über, unb juweilen leuchteten fie fo

rot, alö wären fie mit 3ftofen beftreut.

2lber mitten burcl) ben jifc^enben ©türm ertönten laute

Stufe. 23alb Hang eö wie fingenbe Stimmen, unb balb

wie fcljmetternbe ganfaren. din jlarfer Subel jauchte

auö biefen Sauten. @ö war fo, ba$ einem bat Jperj auf*

ging, wenn man fie fjörte. Sie Hamen oon einem langen

^uge oon Schwänen, bk oom Süben heranflogen.

2lber alö ber Schiffer bie Siöberge gen ©üben %ktyn
unb bk Schwäne gen Sorben fliegen fal), ba tarn eine

folcf)e ©etynfucfyt über ü)n, ba$ er bk #änbe rang.

„2Öe£ mir, bafj icf) tyier weilen mu§!" rief er. „2&ann
fommt ber (Siöbrucl) ftier in biefe 23ud?t? SJiellei^t mufj

icfy nod) oiele £age r)icr liegen unb warten/'

2llö er gerabe fo backte, faty er einen Sflann über ba$
£iö ^eranfatyren. (£r fam auö einem engen «Sunbe in ber
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Oftdjtung oon SJtorftranb, unb er fuhr fo ruhig über bat

(Eis, als wüfüte er nicht, bafj bk ^Bellen wieber anfingen,

33oote unb (Schiffe ju tragen.

211$ er an bk ©aleaffe beranfubr, rief er jum ©Ziffer
hinauf

:

„@mter gteunb, fyaft bu etwas ju effen, wie bu ba

im (£ife feftgefroren liegft? ©illft bu mir nicfyt gepökelte

geringe abkaufen ober getroefneten «ftabliau ober geräu-

cherten Stol?"

Der @cfyiffer Uefj es fieb nicht einfallen, ihm ju ant*

Worten. (Er erhob bk geballte gauft gegen ihn unb fluchte.

Da flieg ber gifcfyfrämer üon feiner §ul)re herunter.

(Er nahm ein SSunb #eu aus bem ©erlitten unb legte es

bem Spferbe t>or. Sann erkletterte er bat SBerbecf ber

©aleaffe.

2ttS er t>or bem ©dbiffer ffcanb, fpracb er gu ihm mit

großem (Ernfte:

„%&) bin beute nicht hier, um gifebe ju t>erfaufen.

2lber idb weif}, bafj bu ein frommer Wlann bifL Darum
bin ich hergekommen, um btcb ju bitten, ba$ bu mir

eine Jungfrau jur ©teile febaffeft, bk bk febottifeben

Ärieger geftern mit auf bat «Schiff geführt haben."

„3cb meif nichts baoon, bafj fie eine Jungfrau hier*

ber geführt Ratten/' fagte ber «Schiffer. „Äeine grauen*

flimme habe idb in biefer flacht an 23orb bes ©cbiffeS

oernommen."
„3cb bin £orarin, ber gifebilrämer," fagte ber anbre,

„bu tyaft wob.1 febon oon mir gehört? 3>cb habe im^farr*

f>of oon ©olberga mit $errn 2lrne in berfelben -ftaebt

gu Slbenb gegeffen, in ber er getötet würbe, ©eitler habe

ich Jperrn 2lrnes Pflegetochter in meinem Jpaufe gehabt,

aber geflern nadbt würbe fie oon feinen Sttörbern geraubt,

unb fie haben fie wohl mit hierher auf bat gabrjeug ge-

bracht/'

„<Sinb Jperm 2lmes Sftörber an S5orb meines gabr?

jeugS?" rief ber ©cbiffer entfegt.

„Du fiebft, bafj id) ein fo geringer unb febwacber

2ttann bin/' fagte Xorarin. ,ßldn einer 2lrm tffc lahm,

barum fürchte idb mich, mich auf irgenbein gewagtes

Vorhaben einjulaffen. 3»ch weifj fdbon feit ein paar 2Bo?

eben, wer Jperrn 2lrneS Sföörber finb, aber ich wagte nicht,
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Zu öerfucfyen, ?Rad)c an i^ncn zu nehmen. 2tbcr weit icf>

gefcfywiegen f>afec, finb fie je£t entnommen, unb eö ift

ifmen geglückt, bte Jungfrau fortzuführen. 2)ocf> je£t

l>abe icf> mir gefagt, ba$ id) in biefer @acf)e nicfytö mef)r

Zu bereuen tyaben wttt. 3cf) Witt eö wenigftenö oerfucfyen,

bie junge Jungfrau ju retten/'

„2Benn Jperrn -Slrneö Färber r)ier auf bem ©ctytffe

finb, warum fommt bann nicfyt bk (Stabtwacfye f>erau£

unb greift fie?"

„Srcfj f)abe bk ganze Dlacfyt uni> ben ganzen borgen
gebeten unb gefproefien," fagte £orarin. „2tber bk
2öacf)e wagt fic^> ntdr)t tyier tyerauö, fic fagt, fner wären

fnmbert «Sötbtinge an 23orb, unb fie wage eö nic^t, ben

kämpf mit u)nen aufzunehmen. -Da backte id), bafj id)

in ©otteö tarnen wobt attetn f)erauöfaf)ren unb bid)

bitten mü§te, mir bie Jungfrau zur ©tette zu fcfyaffen,

benn id) toeu3, ba% bu ein frommer Wlann btfi."

2lber ber (Schiffer fagte if)m nid)tß über bk Jungfrau.

@r backte nur an baß anbre. „
sBie Bannft bu wiffen, ba$

bie SWörber r)fer an 23orb finb?" fagte er.

Xorarin tvkß auf eine grofje (EictyentrufK, bk zwifcfyen

ben SKuberbänfcn ftanb.

//3<# ^>abc biefe Stritte zu oft in Jperrn 2trncö ^>auö

gefef>cn, atö baf} id) fie nid)t fennen fottte," fagte er.

„Sarin liegt Jperrn Sttrneö @tf)ai3, unb wo fein @dr>at3

ift, ba finb wot)t auef) feine SRötbet."

„Siefe Xruf)e gehört @ir 2trd>ie unb feinen beiben

greunben, <Sir Sfteginatb unb @ir sptyilip," fagte ber

©cfyiffer.

,$&/' fagte Xorarin unb faf> ben ©Ziffer fcffc an,

„fo ift eö. ©ie gehört @ir 2lrcf>ie unb @tt $>tyttip unb
@ir «Keginalb."

Der @cf)iffer ftanb eine Sßeite fcfyweigenb unb fab

fiefy naefy alten ©eiten um. „2Öann gtaubft ,bu, ba$

fner in ber 23ud)t ber (Siöbrud) fommt?" fagte er zu

£orarin.

„<£ö ift tyeuer wunbertief)," fagte £orarin. „3m biefer

23u$t pflegt baß (£iö früt> ju fcfjmetzen, benn f)ier ift

ftarfe (Strömung. 2tber wie eö jet3t ftefyt, mufjt bu bid)

in ad)t nehmen, baf$ bu nid)t anö Sanb gebrängt wirft,

wenn baß @iö in Bewegung fommt/'
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„3>cD benEe an nic^tö anbreö/' fagte bcr (Schiffer.

Sßieber ftanb er ein üHkitcfyen ffcumm ba. (£r Juanbtc

btö @eficf>t bem Speere ju. Die Sttorgenfonne leuchtete

ftocf) am Jpimmel, unb bie SBetten warfen ü)ren @Hanj

jurücE. Jr>in unb wieber jogen bie befreiten ©cfyiffe, unb

bie 59?ccrt>ögel Eamen mit greubenfci^rcten oom ©üben
geflogen. Sie gifcfye gelten ftc^> am SÖafferfaum, fie

machten f)of)e «Sprünge unb fctynetlten gli^ernb auö bem
SBaffer, übermütig nad) ber @efangenfd)aft unter bem

(£ife. Die Sftöwcn, biz braufen an ber (EiöEante Sfagb ge*

galten Ratten, famen je^t in großen ©cfyaren anö Sanb,

um in ben berannten Meuteren $u jagen.

Der ©Ziffer konnte biefen 2fabitcf nic^t ertragen«

„23m icf> ein greunb oon Stförbern unb Siftiffetätern?"

fagte er. „©oll id) mir bk 2lugen oerfcfyttejsen unb nid)t

fetyen, warum @ott meinem gafjrjeug bk Pforten beö

•ätteereö nicfyt auftut? ©oll icfy »ergeben um ber Unge*

rechten wüten, bk ifjre ^uftud()t f)ier^er genommen
faben?"

Unb ber ©cfyiffer ging ju feinen beuten unb fagte

ü)nen: „%d) roeif; je£t, warum wir f>iet eingefcfytoffen

liegen muffen, wctyrenb alte anbern gatyrjeuge inö SDJecr

fnnauöjietyen. £>aö iffc, weil wir Sftörber unb Sttiffetäter

an 25orb fyaben."

Darauf begab ftcf> ber ©Ziffer ju ben fcfyottifcfyen

©ötbtingen, biz nocl) im (Schiffsraum lagen unb fd)lie*

fett. „ZizU £eute/' fagte er ju ü;nen, „oertyaltet eucfy

nocf) ein ©eitcfyen ftttt, maö ü)r aucf) für üKufen unb

Wärmen an 25orb työren möget! 2Bir muffen ©otteö (&z*

boten folgen unb feine SERiffetäter unter unö butben.

2Benn ü)r mir gefyorcfyt, oerfprecfye icf) eucf), bafj icf) eucfj

biz %xui)z ausliefern wilt, in ber Spztxn Slrneö <Scf)a£ ift,

unb ü)r foltt ü)n untereinanber teilen bürfen."

2lber ju £orarin fagte ber ©Ziffer: „@ef)e hinunter

ju beinern Schlitten unb wirf beine gifcfje aufö @te. Du
wirft je§t eine anbere Sabung ju führen fyaben."

Darauf bracl) ber (Schiffer mit [einer SDJannfcfyaft in

biz ßajütz ein, wo @ir 2lrcf)ie unb feine greunbe fcfyliefen.

Unb fie ftürjten fiel) über fie, wätyrenb fie nod) tm
Schlummer lagen, um fie' ju binben.

Unb aU biz bxzi Schotten ficf) ju oerteibigen fugten,
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ba fcfylugen fie fie tyart mit ü>ren Wirten unb ©parken unb

fogtcn ju ilmen: „Styr feib Sftörber unb 3Ätf[etäter. 2Bie,

glaubtet if>r, if)r roürbet eurer ©träfe entgegen? -ffiiffet

il>r nicfyt, ba$ ©ort um euretroitlen bte Pforten beö

Stfeereö oerfctyloffen f>ält?"

£)a riefen bie brei Gönner laut nacfy tyren «ftameraben,

ba§ fie kommen follten unb tynen Reifem

,/Sty follt nicf)t nacl) ifmen rufen/' fagte ber ©Ziffer.

,,©ie fommen nict)t. @ie l)aben $errn 2lrneö ©cfyag jum
Steilen bekommen, unb fie finb babci, bk ©ilbermünjen

in tyren Otiten ju meffen. Um biefeö ©elbeö nullen ift

biefer böfe Jpanbel gefeiten, unb um biefeö ©elbeö toil-

len Üommt nun bie ©träfe über euer Jpaupt."

Unb e^e notf) £orarin bie ^ifcfye auö bem ©erlitten

gelaben fyatte, tarnen ber ©Ziffer unb feine 9)?annfcf>aft

ju ü)m aufö (£iö fymah. ©ie führten in tyrer Wlittt bui

Scanner, bk roobl gefeffelt waren, ©ie roaren jämmer*

lief) gefcfylagen unb o£nmäcf)tig oon ityren SBunben.

„@ott *)<** nicfyt oergeblicr; naef) mir gerufen/' fagte

ber ©Ziffer, „©oroie icf) feinen SBillen oerftanben tyabe,

tyabe icf) ü)n befolgt/'

©ie legten bie (befangenen auf Xorarinö ©glitten,

unb Xorarin futyr mit tynen burcr) enge 23ud)ten unb
©unbe, roo baö äi$ nod) feffc lag, nacl) Sttarfrranb.

2lber am Nachmittage ftanb ber ©Ziffer noef) auf ber

botyen SBarte feineö ga^rjeugö unb bliefte auf baö SÄeer.

9tingöuml>er toar alleö noef) unoeränbert, unb bk (üüiö-

mauer oor bem gafjrjeug türmte fiefy r)ör>er unb immer
böfjer auf.

2ttö eö ju bämmern begann, faty ber ©cfyiffer ein

fleineö Häuflein $?enfcf)en oon ber Sanbfeite frer über bau

(£iö gießen unb fiel) feinem ©cfyiffe nähern.

@ö nxtyrte lange, bi$ er bk JCommenben fo beutlid) ju

unterfcfyeiben oermocfyte, ba$ er fer)cn fonnte, toaö eä

für £eute roaren. £)ocf) backte ti gleich, ba$ fie alt unb

gebrechlich fein müßten, benn fie Jamen nur langfam
oorroärtö.

^nblic^, alö fie ganj naj)e maren, fat) er, bafj an ber

©pi|3c beö $uQt$ jroei ?)riefter in Hantel unb fragen
fcf)ritten. £>er dm roar jung unb ber anbre fetyr alt.

hinter ifmen gingen ein paar Männer, bk eine 23aln*e
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trugen, unb 311 allerletzt tarn eine alte, alte grau, bie

oon jroci Dienerinnen geflutt würbe.

(Sie blieben auf bem @ife unter bem @cf;iffe fter)en,

unb ber alte ©eiftlicfye fagte jum <3cf)iffer:

„2Bir finb hergekommen, um eine junge Jungfrau

$u fjolcn, bk tot ift. Die Sftörber I)aben geftanben, ba$

fie ü)r Xeben Eingab, bamit fie nicfyt entrönnen, unb je£t

kommen mir, um fie pi tyolen, auf ba$ fie mit alten ben

@$ren begraben werbe, bie if)r gebühren, unb 9?tü)e unter

ben öftren finbe."

Da rourbe (Hfalill gefunben unb hinunter aufö (£iö

gebracht ©ie rourbe auf bk 23af)re gelegt, bie bie alten

Männer trugen, unb ber alte tytkftet bannte bem (Seines

fer unb roanberte roieber an ber Spitze fetner Seute bem
Sanbe ^u.

2lber roie fie fiel) roenbeten, um ju gel>en, far; ber

(Schiffer, ba$ eine jung* Jungfrau, bk er früher nic^t

gefefyen tyatte, neben ber 33al)re einr)erging, unb fie beugte

fid) einmal umö anbre ju ber £oten ^munter unb fter^te

fte järtlicr).

2lber roie bk Xrauemben bafunfefnutten, brachen

(Sturm unb Söogen hinter ifmen herein unb fcfjleuberien

baß (üriö empor, über baß fie thm geroanbert waren. Unb
Üaum roaren fie mit Slfalill hinter einer Sanbjunge oer=

fcr)nntnben, aU baß (üüiö auet) fcljon ^erfplittert roar unb

bk grofe ©aleaffe ben ©eg frei r)atte, ijunauö inö offene

Stfeer.

ßünbe
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Die Königinnen öon Shmgafjälla





2Öo einft baß grofje Äungaftälta flanb ...

2Benn jemanb, ber oon ber alten ©tobt ^ungo^öllo

reben gehört, ju bem orte om 9corbre ÜHf rame, roo

ftc einftmatö gelegen roar, würbe er geroif} ^öc^ttc^ft üer?

rounbert [ein. @r roürbe fid) fragen, ob $ircf)en unb

^aftelle ba^infe^metjen fonnten rote ©tfmee, ober ob bte

(ürbe fief) oufgetan 1?atte, um fte gu i>erfcr/lingen. (ür tft

an eine ©teile gefommen, roo in früheren fetten eine

mächtige ©tobt ftanb, unb er finbet nid)t eine ©äffe,

m'cf)t eine ©cfjifföbrücfe. (£r bekommt roeber 3tuinen;

Raufen noefj teergebrannte «Stätten ju fetyen, er finbet

nur einen Jperrenjiof, umgeben oon grünen 23äumen unb

roten ©cf>eunen. <ix fief)t nur roeite ©iefen unb Selber,

über bte ber 93flug jafyrauö jahrein gef)t, ofme oon @runb=
mauern ober fteingepflajterten Jpöfen betyinbert 31t

toerben.

9#an rann fid) ja benHen, ba% er ju aftererft f)inab

jum Ufer beö $tf geften roirb. (fr wirb rool)l ntdr)t er*

märten, bort einige ber großen (Schiffe ju finben, bk ju

ben £>jtfeef)äfen unb bem fernen ©panien fuhren. 2lber

er roirb hoffen, irgenbeine ©pur ber alten ©d)ifföroerften

ju fef>en, ber großen 23ootör;ütten unb ber S3rücfen. (£r

benft, bofj er einen ber grofjen £>fen finben roirb, in

benen man ©alj brannte, er roitt baß ausgetretene ©teim
pflafter ber ©trafje feiert, bk jum Jpafen führte, (£r

fragt nact) ber beutfcfjen 23rücfe unb nad) ber fcfyroebifcfyen

SSrücfe, er roill bk Xränenbrüdfe fef)en, auf ber Äunga?
fwttaö grauen ü)ren Männern unb ©ordnen Seberoo^l

fagten, roenn bitfc auf lange gafyrt autogen. 3tber ba er

innab jum 3Ufftranb Jommt, ba erblicft er nrcr)tö anberes

atö baß roogenbe ©d)itf. (£r fiefyt einen holprigen ga^r-

joeg, ber fyinab jur gä^re gef>t, er fief)t an paar fd)roan!e

Stuberboote unb eine Heine platte §cu)re, bte einen 25au;

ernroagen hinüber naef) Jpifingen fm)rt. 2lber feine großen
Sa«erl6f, 2Bcrfe vn 6
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gab^cuge fommen fachte ben gluf; l)inan, er fann nidr)t

einmal irgenbmelcfye bunf le @djifföroratf e unten auf bem
s#lfgrunbe liegen unb oermobem (eben.

Sa er niebtö Semerfenömerteö unten am Jpafen fitt*

ber, fud)t er tnelleicfyt ben berühmten $lofterf)ügel auf.

(Er fönnte mobl ©puren ber spaliffaben unb SBälle fcr)cn

wollen, bie ihn einfl umgaben. (Er fönnte baß Iwbe $a*

fielt fetyen wollen unb bie langgeftreeften Äloftergebäubc.

(Er mürbe fiel; jagen, ba§ bccf> wcnigftenö einige Xräms
mer ber f)errlicf>en $irct)e erhalten fein müßten, in ber

baß «ftreuj üermaf>rt mürbe, baß munbertätige Kreuj, ba$

oon Serufalem heimgebracht mar. (Er benft an bie Sttengc

öon Senfmälern, bie bk fmligcn $ügel beefen, meiere fiel)

über anberen ©tätten ber Vergangenheit erbeben, unb

fein Jperj beginnt in froher (Erwartung ju pochen. Slber

als er 31t bem alten $ügel fommt, ber fiel; über ben

liefern ergebt, finbet er bort nifytß anbereö, als einige

raufetjenbe Säume. (Er mirb bort feine dauern finben,

feine £ürme, feine ©iebel, oon ©pigbogenfenftem burcb>

jogen. ©artenbänfe unb ©tüblc mirb er unter ben Säu-
men fefyen, boef) feinen fäulengefcbmütften Kloftcrbof,

feine fcfyönbel>auenen ©rabfteine.

9cun, ba er auch, bjer niebtö gefunben, mirb er weis

leict)t beginnen, nach bem alten Königöbofe ^u fabnben.

(Er mirb an bie großen @ale benfen, nach, benen Äunga;
l)älla feinen Kamen erhalten tyat. Vielleicht fönnte bocf>

ctmaö oon bem eltenbicfen ^immcr^olj ber SBänbe übrig

fein, ober t>on ben tiefen Kellern unter ber großen Jpalle,

mo bk normegifetjen Könige if>re ©afhnäblcr feierten.

(Er benft an btß Königöfcf;loffeö glattgrünen Jpofplan,

mo bk Könige filberbebufte goblen etnritten unb bk
Königinnen golbgefyörnte Küf>c molfen. (Er mwfj an baß

fyobe Sungfrauenfämmerlein benfen, an baß Sräuf)aus

mit ben großen Steffeln, an ben grofjcn Sratf>erb, mo-

ein falber £)cf)fe auf einmal in bm Kochtopf getan mürbe

unb ganje @ct)weine fich, am ©piefje brebten. (Er benft an

baß ©efinbetyauö unb bk galfenfäfige unb bie Vorrats
fammern, ©ebäube an ©ebäube ringö um bm ganzen.

$of, mooöbemacbjen t>om 2llter, mit £>racbenföpfen ge;

jiert. Von einer folgen 9)iengc Sauten mitj boeb irgenb-

eine ©pur übrig fein, benft er.
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2lber aU er natf> bem alten $önigöf>ofe fragt, fü^rt

man ü)n ju einem jperrenbofögebäube mit ©laöoeranba

unb Wintergarten. Der Jpocbfit3 ift oerfebwunben, unb

alle filberbefcblagenen £rin?f)örner unb alle oebfen^aut*

belogenen @ct)ilbe. Sftan Bann Ü)m nict)t einmal ben

glatten Spofplafy jeigen mit bem furjen biegten @raö unb

ben formalen in bem febwarjen (Srbreicb ausgetretenen

©ebwegen. (£r fiebt ©artenerbbeerlanb unb Stofenanpflans

jungen, er fielet fröf>licf>c Aber unb junge 9)cäbcf)en,

bie unter 5KpfeJ- unb Birnbäumen fpielen. $eine Kämpen
fiebt er, bk ringen, feine bitter, bk geberbälle fcfyleubern.

SSielleic^t fragt er naef) ber Siebe auf bem Sttarftpla^e,

wo bk Könige %$in$ hielten unb bk äwölf ürtfyelfieine

errichtet waren. Ober naefy ber langen ©äffe, oon ber

man behauptete, bafj fie meilenweit ging ! £>ber nach ben

reichen $aufmannöböfen, bk buref; bunfle @äfjcben ge?

trennt waren unb alte ü)re Brücfe unb tt)r Bootöbauö

unten am SSUf Ratten! Ober nacb ber SDcarienfircbe am
3)car?tplai3e, wo bk @eefaf)rer fleine getafelte ©djiffc

opferten unb bie Betrübten fleine $erjen auö @iloer!

2lber nicfytg wirb man ifnrt geigen können, $übe unb

@cf>afe weiben baf wo bk lange ©äffe fiel) erftreefte.

Joggen unb $afer wäct)jt auf bem SSttarEte, unb ©tälle

unb (Scheunen ergeben ficf> r
wo fiel) einft bte 9#enfcf)*n

um locüenbe $aufftänbe brängten.

oicf)erlicb wirb bk$ ibn febr betrüben. 5ft öenn nichts

übrig, wirb er fagen, bat man benn gar nicfytö, baö man
mid) fernen taffen fann?

Unb er wirb oietleict>t glauben, ba$ mau ifyn betrogen

bat. (ürr wirb fagen, ba$ ba& grofje «ftungabälfa unmög-
lich fykt gelegen baben Faun. <£$ mu§ an anberer (Stelle

gewefen fein.

£)a wirb man ibn ^tnab ^um Sfllffrranbe fübren, unb

man wirb ibm einen grobgebauenen otcinblocf feigen,

unb wirb bk filbergrauen SDcooöflecfyten berunterfefjarren,

fo baf? er feben fann, t>a§ Figuren in ben otein eingeritzt

finb.

(£r wirb gar nitf>t oerfteben können, tvi<x$ fie oorftetlen,

fic werben für ibn ebenfo unbeutbar fein wie bk ^teefe

auf ber Sttonbfcl) eibe. STber man wirb ü>m oerfiebern,

baf? fie ein ©cf)iff unb ein €lentier oorftellen unb baf! fie
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bort eingerußt würben $ur Erinnerung an bte erfte @runb=
(cgung ber <otabt.

Unb ba er nocf; immer nicfjt begreift, mirb man $m
erjagen, maö bie gelfenjeicfmung barfMlt.

Die SÖalbfbnigin

SftarFuö Slntoniuö *Poppiuö mar un angefef>ener römi-

fc^cr Kaufmann. Er trieb Jpanbet mit entlegenen £äm
bern, unb oom $afen in £>fHa fanbte er mofylau&gerüftete

Dreiriemer nacf) ©panien, nacb Britannien unb aud) nach

©crmanienö SftorbEüfte. Daö ©lud! mar ü>m günjftg,

unb er fammelte unermeßliche 9teicl)tümer, bk er fiel)

freute, feinem einzigen ©o^ne alö Erbteil l)interlaffen 31t

fönnem Selber fyaitt biefer ©otm nicfyt feineö Rarere

Xücfjtigreit geerbt. 2lcf>, bk ganje SBelt fennt folcl)e SSer-

bältniffe! Eineö reichen Sttanneö einziger @o£n! 23rauct)t

man me^r ju fagen? Eö ift ftetö baöfelbe gemefen.

Sftan könnte glauben, bafj bk ©örter bm reichen Wi&n-

nern biefe unleidlichen gaulenjer, tiefe fhtmpfen, blaffen,

müben £oren ju ©öfmen geben, um ben 3ftenfcb>en ju^ei5

gen, meiere grenjenlofe Narretei eö ifi, 9teicf>tümer anju=

fammeln. 2Bann metben bk 9ftenfcj)en il>re 9tugen öff-

nen? SSann merben fie anfangen, bk Selben ber ©ötter

3u 6ef;erjigen?

Der junge oifoiuö 2lntoniuö $)oppiuö mar im 2llter

t>on jmanjig %af)vm fo meit, baß er alle ©enüffe beö £e^

benö erprobt blatte. Er gab aucl) gerne ju tverfief>en, ba§

er i^rer aller mübe mar, aber beffenungeactjtet merfte

man fein ErFalten in bem Eifer, mit bem er ü)nen nach;

jagte. 3m ©egenteil mürbe er ganj »er^meifelt, alö ein

fyartnäcfigeö munberlic^eö Sftifjgefcfncf, ba$ auf einmal

anfing, ijjn ju »erfolgen, ftörenb in fein ©enufjleben eim

griff, ©eine numibifc^en ^)ferbe mürben laf>m am £age

t>or bem pornefjmften 2Bettfal)ren beö 3raf>reö, feine uner=

laubten 2iebeöt>erbinbuungen mürben entbeeft, fein ge^

fetneftefter Äocf> ftarb am ©umpffieber. Dieö mar me^r
atö genug, um eine ©inneäftärFe ju brechen, bk ftcf>

nicf>t in Wlüben unb 2lnjlrengung gefläf)lt fyattz. Der
junge ^3oppiuö füllte fiel) fo unglücrficb, baff er U-
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fcfylof?, fiel) beö gebenö gu berauben, (Er festen ju, glauben,

ba§ er in Fetner mirffameren SBctfe jene ©ötter beö

9ftifjgefcfncFeö prellen Fonnte, bk tyn »erfolgten unb ü)m

ba$ Seben jur Datal machten.

(Eö gibt Unglücklich e, bte Jpanb an fiel) legen, um ben

•öerfolgungen ber 9ttenfcf)en ju entfliegen, bod) nur ein

£or mie ©ifoiuö Antonius Fann fiel) eineö folgen 2to
wegö bebienen wollen, um bm ©öttern $u entfliegen.

Dieö läfjt einen an bk berühmte (Er$ät)lung t>on bem
s3ftanne benFen, ber t>or bem Sömen ftol) unb gerabe in

feinen aufgeriffenen Stachen fprang. £>er junge spoppiuö

mar allju meici) gefinnt, um einen blutigen Xob ju wä>
lern (Ebenforoenig fagte eö itmt ju, burd) ein quamolleö

@ift ju fterben. 5Jtacf) reiflicher Überlegung befct)lof? er

ben fanften Xob in ben SÖeller«. 3(ber <d$ er tnnab jum
£iber Farn, um fiel? ju ertränFen, Fonnte er ftc^> nicfyt

übernn'nben, feinen Körper bem fcf>mu£igen, fcjjmer bat

lyingleitenben glufjmaffer anzuvertrauen« (Eine gute Söeile

ftanb er unentfe^toffen unb fiarrte in ben ©trom. Da
marb er t>on ber 3aubermaci)t ergriffen, bk über bm
Jlüffen liegt unb träumt (Er empfanb ba$ gro§e ^eilige

oetmen, ba$ biefe unruhigen üßkmberer ber üftatur be-

feelt, er wollte baö 5D?eer fe^veru

,,3fcf) mitl in einem Flarblauen SKeer fterben, ba$ hi$

f)inab gu feinem ©runbe tvon Sonnenlicht burctyriefelt

mirb/' fagte ©imiuö 2lntoniuö. „3tfein %äh foll auf

einem roten 25ett oon Korallen ruften. Sie ©cfycnmt?

melfen, bk ict) emporjage, wenn ki} in bk Xkft i>er?

finFe, [ollen fetmeemeifj unb frifet) fein, fie follen nicfyt

ben ru^beflecFten @cl)aumblafen gleichen, bk frier am
Jtufjranbe fielen unb gittern."

(Er eilte fogfeict) freim, lief} einfpannen unb fufrr f>inau$

nacl; £>ftia. (Er mu§te, bafj; eineö t>on feineö äkterö

Schiffen fegelfertig im Jpafen liegen mürbe. Der junge

^oppiuö trieb feine $>ferbe jur äu|erften (Eile a^ unb eö

glücFte ifym, an 25orb ju Fommen, gerabe atö bk 2lnFer

gelichtet mürben, (Eö ifl leicht ju begreifen, ba$ er Feiner^

lei ©epäcF ober 2luörüftung ju brauchen »ermeinte. (Er

tief? eö fiel) nicfyt einmal beifatlen, ben @d)iffer ju fragen,

mofrin er fteuerte. (Eö ging ja auf alle Jälfe f)inauö inö

9)?eer, unb b<x$ mar genug für ü)n.
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So mäbrte and) nicht lange, fo erreichte ber junge

^elbfrmörber bat, maö er münfetyte. Der Dreirtemer

f)atte bk Xibermünbung binter fiel) geladen, unb bat

SJcittelmeer breitete fiel) oor ©iloiuö Antonius auö, blau,

fcf)aumgli£ernb unb fonnenbeglänjt. 2)ctö Sföeer mar fo,

ba§ eö ©iloiuö Slntoniuö ber 23el)auptung ber Poeten

©lauben fcljenfen lief}, baß mallenbe äßaffer fei nur eine

bünne «glitte, bie bie fct)önfte 2Öett oerberge. @r mußte
if>ren SSorten glauben, ba$ ber, ber mutig bk üßkffer-

beefe burefobringt, fogleict) baö ^)er(enfc^Iof beö 3D?eeres=

gotteö erreicht. Der junge Wlann beglütftr-ünfctrte fiel),

biefe Xobeöart gemäht ju t)aben. Grigentlicb Fonnte man
eö nict)t fo nennen, eö mar unmöglich ju glauben, baf;

biefeö fcfyöne üffiaffer töten fonnte. €ö mar nur ein 2Beg

in eine SBelt, beren ©enüffe ntcJr)t trügerifd) fein unb
nicfyt nur 9flübigFeit unb @fel lunterlaffen mürben.

Wlit Wlüfyt nur fonnte er feinen (üütfer $ügeln. Docf>

baß $erbe<f ringö um ifm mar oon (Seeleuten erfüllt,

oelbfr @ilt>iuö Antonius Fonnte einfefjen, ba§, menn er

je<3t inß $ceer fprang, bk ^olge ganj einfach bk fein

mufte, ba$ einer oon feinee SSaterö hurtigen oeekuten
fiel; inö SBaffer frürjte unb ü)n auffifcf)te.

Snjmifc^en Farn ber <Scf)iffer, nacfybem bk ^egel ge-

biet unb bk Ruberer red)t in ^atjrt geFommen maren,

mit ber größten JpöflictjFcit auf ifm ju.

„Du millfi: mir alfo nad) ©ermanien folgen, mein
©iloiuö," fagte er. „Du ermeifeft mir eine grofje Sbre."

Der junge spoppiuö erinnerte fiel) mit einem Sftale, bafc

biefer 9ttann nie t>on einer dletft £eimgeFef)rt mar, ohne

ü)m alö 2(ngebinbe irgenb einen feltenen ©egenftanb aus

ben 25arbarenlanbern mitzubringen, bk er befugte. Grv

l)atte ii)m ^oljjlücfe gegeben, auö benen bk SBilben Reiter

f>eroorlocFen Fonnten, grofse £)cf>fenf)örner, bk fie als

£rinFgefä§e benutzt Ratten, unb ein Jpatebanb auß 25ä-

renjä^nen, baß eines großen Häuptlinge Sorrec^töjeickn

gemefen mar.

Diefer prächtige SKann ftrar)lte oor 25efriebigung bar;

über, feineö Jperrn @olm an S5orb feineö (Sctyiffeö ju

f>aben. <£r fab eß alö einen neuen 23*meiö ber Älugfjeit

beß alten ^)oppiuö an, ba$ er ben @olm in entlegene

Sänber fanbte unb ir)n niebt länger unter ben trägen
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jungen Männern um(Krgef)en unb 2Beicf)ticf>Feit lernen

Keß.

25er junge spoppiuö riß tytt nietyt aus [einem Irrtum.

£r fürchtete, ba$ ber Schiffer fogteiel) mit ibm umFef>ren

mürbe, menn er etmaö t>on feiner 3(bficf)t oerriet.

,,2öaf>rltct), ©afenaö," fagte er, „wollte icf> biet) nur

$u gerne auf tiefer Steife begleiten; allein itf) fürchte,

ba% tefc biefy bitten muß, miel) in s3ajae ans 2anb 31t

fegen. 3cf) f>abe meinen <£ntfd)fofj 31t fpät gefafjt. Jpier

fiefjft bu miefy ofme ©epäcf, otme ©elb."

216er ©alenaö beteuerte ifrm, ba$ er um cineö fo leicht

ab^u^elfenben Mangels mitten nid)t üon ber Steife a&
jujle^en brauche. 23efanb er fiel) nicf)t auf feines Skterö

moftfauSgerüftetem octjiff? @r brauchte meber warme

pelzgefütterte Kleiber ju entbehren, wenn bau SBetter

rauf> mürbe, noef) leichte ©ewanber auö forifcfyen @e-

weben, fo mie «Seeleute fie anzulegen pflegen, menn fic

bä gutem SBetter in irgenbeinem freunblicl)en 2tref)ipet

Freujen.

£)rei Monate nacl? ber 2lbfaf)rt t>on £5fHa ruberte @a-

lenaö' Sreiriemer buref) eine felfige ^nfelgruppe. Söeber

ber Schiffer noef) irgenb jemanb auö ber Sttannfcfyaft

wujgte genau, mo fie fiel) befanben, aber fie maren frof?,

für eine Söeile i>or ben ©türmen gefcl)üf3t ju fein, bk

brausen auf bem offenen Speere raften.

SDcan r^itte wirFlicif) glauben Fönnen, (Siloiuö Stntoniuö

fyofot recl)t mit feiner 23ef)auprung, ba$ tint ©Ortzeit tyn

verfolge. 9ciemanb auf bem ©cfjiffe t;atte je eine folcr/e

Steife erlebt. Sie unglücklichen Seeleute fagten einanber,

bafj fie nicfyt jmei Xage lang fc^öneö SSetter gehabt, feit

fie £)ftia uerlaffen Ratten. 2)er eine ©türm fyatte bm
anbern gejagt Unglaublichen %nbm Rotten fie fiefy unter;

werfen muffen, junger unb Surft tyatte fie gequält,

wätyrenb fie £ag unb DZacf)t, ermattet un£> beinahe

FranF oor ©cfylafluft, jKuber unb ©egel fyatUn bedienen

muffen.

€ö erf>öf)te bm 3#tfjmut ber Seeleute, ba$ fie feinen

ji>anbel treiben Fonnten. 3Bie Ratten fie einer $üfte natyen
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feilen, um ü)re 2Baren auf bem otranbe auszubreiten

unb Xaufd)gefcf)äfte abjufcfylie^en, bei folgern äßetter!

5m (Gegenteil, fomie fie eine iftüfre auö bem fjartnäcfis

gen, regenfcfjweren 9cebel, ber fie umgab, auftauchen

faf>en, Ratten fie ^inauö inö Stteer fteuern muffen, aus

5urd)t t>or ibren fcfKwmumfprüf)ten flippen. €ineö

Olacfytö, alö fie auf einer @cf)äre aufgelaufen n>aren,

Ratten fie bie r)albe gabung inö Stteer werfen muffen.

Unb an bk anbere Jpälfte wagten fie faum ju benfen;

benn mar eö nicf>t ju befürchten, ba$ auef) fie gänjlicb

»erborben fein mürbe, nad) all ben (Sturzwellen, bk bat

@cf)iff überflutet Ratten?

2Iber menn ©alenaö unb feine Männer gewußt Ratten,

matum ber junge ^)oppiuö an 95orb gekommen mar,

mürben fie eö ganj gewifs hitUv beflagt fyabm, ba% er

feine 2(bfidf>t ntcf>t ausführte; benn fie maren alle über*

jeugt, ba$ eö feine 2tnwefenf)eit fei, bk biefeö 9??ipgefc^icf

»erfdmlbet fxtttc. ^n mancher bunflen 9cacf# fyattt ©a*
lenaä gefürchtet, bk ©eeleute mürben fid> auf ben @otyn

beö SReeberö frürjen unb ifyn inö 2tteer werfen, ätteljr afö

einer fcon tynen erjagte, bafi er in ben fd)auerlicf>en

^turmnätfrten bunffe jpänbe gefe^en, bk fiel) auö bem

SÖaffer emporreeften unb naef) bem Schiffe griffen. Unb
man glaubte fein £oö unter ber ©cfnffömannfctyaft wer-

fen ju muffen, um bm ju finben, ben biefe #änbe f)inab

in bk £iefe reiben wollten, ^owotyl ber (Schiffer als

bk 9ftannfcf)aft ermiefen ©ifoiuö Antonius bie gro£e

Gtyre, ju glauben, ba$ um feinetmitfen alle biefe (Stürme

bk £uft burcf>brauften unb ba$ Stteer aufpeitfetyten.

2Benn ©iwiuö 2lntoniuö fiel) in biefer $eit mie ein

Sttann betragen, menn er feinen Zeil an ber Strbeit unb

bem 9cacf)benFen auf fiel) genommen fyättt, würbe t>iel=

leicht einer feiner Begleiter 2[>?itteib für ifm gefa§t fjaben,

alö für einen Unglücklichen, ber fiel) ben ^orn ber ©ötter

jugejogen. 2lber ber junge SDtann fatt* eö niebt t>er*

ftanben, if>r 9ftitgefüf)l ju erwerben. (Er f>atte an nickte

anbereö gebaut, alö \id) gegen ben SBinb ju fcf>üi3«t unb

^el^werf unb Decfen auö ber Sabung fjerttorjufucfjen, um
fiel) i>or ber $älte ju bewahren.

£>od) für bm 2lugenblicf waren alle klagen über feine

Gegenwart t>erfrummt. ©owie eö bem ©turrn gelungen
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mar, ben Steinerner in bk erwähnte Snfetgruppe ju

treiben, fjatte er aufgehört ^u rafen. <£r betrug fiel) mie

ein <Scf)äferf)unb, ber oerftummt unb fiel) fülle f)ält, fo*

roie er bic ,#erbe auf bem rechten 2Beg l;eim #um (Stalle

fiefrt. Die feieren SBotfen rollten oom Jpimmel fort

Die (Sonne feiern *fom erstenmal auf biefer SFtetfc füllte

bk (Scl)iffömannfeJ)aft, roie ftcf> baö 2Öofjlbef>agen beö

(Sommerö über bie Statut breitete*

2fuf biefe fturmgejagten Männer mirfte ber Sonnen-

fc^etn unb bk SBärme faft mic ein SKaufcl). Slnftatt fiel)

naef) 9tufre unb (Scf>laf ju fernen, füllten fte fiel; munter

roie morgenfrotye Aber. Die Hoffnung loberte aufs

neue in iijuen empor. (Sie vermuteten, ba$ fie ein grofkä

geftlanb hinter biefer Stenge oon felfigen (Schären fin-

ben mürben. (Sie erwarteten, 9tfenfcf)en ju finben, unb,

mer fonnte miffen! 2ln biefer fremben ^üjte,bie vielleicht

nocl) nie juoor ein römifcfyeg (Scfttff befugt fyattt, wüt*

ben tyre 2öaren työ^ftnxujrfcfyeinlict) guten 2Tbfai3 finben.

£$ mürbe ifmen vielleicht bocl) jum (Scl)luffe gtücEen,

einen vorteilhaften £aufcf)f)anbel abjufctyliefkn, bk
ocf)ifföräume mit großen Rauten von SSären unb (Eiern

tieren ju füllen, mit grofjen Mengen von meinem Sßacbe

unb golbfcf)immernbem Söernffrein.

SBä^renb ber Dreiriemer fortfuhr, ftdf> feinen Sßeg

buref) bk ©Clären ju fucljen, bk immer f)öljer würben

unb immer reicher an faftigem ©rün unb SBalb, eilte

man tyn ju fc^mücfen, auf bafj er bk 58lic?e ber 25ar=

baren auf fiel) jielje. £)a$ (Scfyiff, fcfjon olme alle graten
baö fcljönfte aller 3#enfcf)emverFe, lag balb auf ben Sßefc

len, an tytatyt mit bem r/errlicfyjtbefieberten SSogel metts

eifernb. (Srben erft jturmgetrieben unb verheert, trug e$

nun auf feinem SDJaffcc eine golbene (Spil3e unb berrticfye

purpurgeränberte (Segel ^m $iel erl)ob fiel) ein ftra^

lenbeS 9ceptunbilb, unb im Jpinterfteven ein $dt auö

vielfarbigen feibenen £ücf)ern. Unb man barf nicl>t glau=

ben, bafj bk (Seeleute eö verabfäumten, bk (Set) tfffeiten

mit £eppicf>en ju behängen, beren gxanfen auf bem 3Baf=

fer fcljleiften, ober bk ferneren SRuber mit ©olbbänbern

ju umtvinben.

2lucf) behielt bat (Scf)iffövolF nicfyt bk fal^getränften

Kleiber an, bk eö roäljrenb ber EÄeife getragen, unb bk
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in Sumpen gu oerwanbeln ba$ 9)?eerwaffer unb bk
©türme ibr SSefireö getan. @ie warfen fiel) in tt>eif;e

©eroänber, (fangen spurpurfcfyärpen um ben 2ei6 unb

brücften fiel) btinfenbe EKtnge in$ Jpaar. ©elbft ©iloiue

2tntoniuö raffte ftcf> auö feiner Dumpfheit auf. <£r faf)

auö, alö ob er fiel) freute, baf; er nun enblicl) etwaö $u

tun befam, worauf er fiel) t>erjtanb. ^r lief; fein jpaupt;

f>aar feieren unb feinen ganzen Körper mit buftenben

^ffengen einreiben. 2)ann nxirf er ein U$ jum SSoben

reicfjcnbeö ©emanb um, befefitgte einen kantet auf

feinen octmltern, brückte fiel) einen breiten ©olbreif ine

Jr>aar, unb auö bem großen @d)mucffd)rein, ben ©alenas

für ibn öffnete, entnahm er ERtngc unb Slrmbänber, eine

JpaläEette unb einen golbenen ©ürtel. 2llö er fertig ge-

Bleibet mar, rollte er bk $)urpurgarbinen beö ©eiben?

jelteö jurüd? unb legte fiel) auf ein niebrigeö Ruhebett

in ber ^ettöffnung, um t>on ben 23-emofmern ber Ufer

gefeljen gu werben.

2Bäl>rcnb biefer ^urüjlungen mar ba$ ®cf)iff bureb

einen immer engeren unb engeren @unb geglitten, unb
enbltcf) merften bk (Seeleute, ba$ fie in bk SÜftünbung

eineö ^luffeö geraten waren. 9)?an fegelte in ©üfjwaffer.

Daö ^efttanb huitdc fieb, ju beiben ©citen beö <sd)iffes

auö.

£>cr Sreiriemer glitt langfam auf b(m glifeernben $lf

babin. £)aö SBetter war &aö f)errlicf>fte, bk ganje 91atur

ftrablenb rubjg. 2lber n>k lieblicl) warb nicf>t bk grofje

(üinfamfeit bmd) baö pracfyroolle $auffaf>rteifcfr/iff be-

UUl
2luf beiben Ufern beö $luffeö mucfyö (>of)er, biedrer

Urwalb. £>ie bunflen 9Zabelbäume ftanben bi$ jum Sßaf-

fer tyinabgebrängt. 3<n feinem ewigen Sauf war eö bem

$lf gelungen, bk <£rbe jwifctyen ü)ren SBur^eln ju ent;

führen, unb nod) me^r alö burd) ben 21nblicf ber uralten

SSäume würben bk ©eeleute bmd) bk naeften 2Bur$eln,

bk 3f£iefengliebern ähnelten, ehrfürchtig gestimmt. Jfner,

backten fie, wirb eö bem 9ftenfcf)en niemals glücfen, &aat
ju bauen, nie wirb ftjer 3toum für um @tabt ober auch

nur für ein Sanbgut bereitet werben fönnen. 3n meilen*

mitmi Umgreife ift ja ber 25oben oon biefem D^wer!
fialjlbarter SSurjeln burebwoben. £>ied allein ift genug,
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um beö 2öalbeö Wlatyt ewig, unoeränbedicl? ju ge=

galten.

Den $tu§ entlang flanben bic 25äume fo bityt unb i^t

2(ftwerF war fo ineinanber oerflocl)ten, ba$ eö fefte unb

unburcbbringlicf>e dauern bilbete. ötefe dauern wn
ftecf>enben Nabeln waren fo ffcarF unb tyoef), ba$ Feine

befefHgte Stabt fiel) eine gemaltigere SSerfcfyanjung fwtte

wünfetjen Fönnen.

2lber f)ier unb bort fanb fiel) boef) eine Öffnung in ber

{ftabelmauer. Daö waren bk üJRünbungen ber ^)fabe,

auf benen bk Zktc f)inab jum $lf ju Fommen pflegten,

um $u trinFen, Durct) biefe Öffnungen Fonnten bie

gremblinge einen 23ticF in ben SSalb werfen, dlk Ratten

fie etmaö #f>nlicl)eö gefeben. 3fa fonnenlofer Dämmerung
wuctyfen 23äume, beren ©tämme mächtiger waren alö

bk iürme an Storno Pforten. Da war tin ®mü§\ t>on

33äumen, bk miteinanber um 2uft ffcrttten. Söaumc

brängten )id) unb Fämpften, 23äume oerfümmerten unb

würben oon anberen 23äumen ju S3oben gebeugt. 2$äume

wurzelten in anberer 33mime äfften. 25äume jÜritten unb

wetteiferten, alö wären eö Sttenfcfyen.

2lber wenn £iere ober 5!)cenfef)en in biefer 25aumwelt

t&r SBefen trieben, bann mußten fie anbere SBeifen be-

fi§en, vorzubringen, alö bk Sftömer Fannten; benn t>om

25oben hi$ l;inauf ju ben SSipfeln war ber ganje SBalb

ein 9cel3werF fcon Reifen, fkrren feigen. 23on tiefen

Zweigen flatterten ellenlange %ivfd grauer Sttooöflecfjten

berab, bk bk SSäume in *touberriefen mit jj>aar unb 23art

i>erwanbelten, 2lber unter ü)ncn war ber SBalbboben mit

mobernben Stämmen bebecFt, unb ber §u§ wäre in bem
oermorfebenben jj>°f3 eingefunfen mk in febmeljenbem

Schnee.

2luö bem 2Öalbe ^erauö brang ein Duft, bm alle auf

bem Schiffe als etwas fyolb 25etäubenbeö empfanben.

ßö war ber ftarFe Duft von Jr>ar$ unb wilbem Jponig,

ber fiel) mit bem moberigen ©crucl) t>on faulenben ©täm*
men unb roten unb gelben Stiefenpilgen t>ermifcl)te.

Df)m Reifet lag in allebem etwas ^rfcftrecfettbeS,

aber eö war aud) er^ebenb, ber diatut in ü)rer ganzen

Wlad)t 31t begegnen, el>e nocf> 3ttenfcl>en in u)re ©ewalt

eingegriffen Ratten. (£s währte niel)t lange, fo begann
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einer ber Seeleute eine Jpnmne an ben Sßalbeögott ju

fummen, unb unmillFürlitf) fiel alle Sttannfcfjaft mit bem=

fclbcn <Sange ein, Grö mar m'df>t me^r fo7 bafj fie er?

warteten, 2D?enfcf/en in biefer 2Mbmelt ju finben. 3ftre

jperjen mürben *>on frommen ©ebanfen aufgelöft, fie

backten an ben üffialbeögott unb feine Dtymp&en. (Sie

fagten fidj, ba$ tyan, auö Jpettaö* 2öälbern oerfctyeucfyt,

in ben äufjerften Sorben geflogen mar. $Jlit frommen
©ejängen jogen fie in fein ^tetef) ein.

JÖä^renb jeber $)aufe im ©efang hörten fie eine ftille

'Dtufir' im 2ÖaIbe. Sie Nabeln fmcf; oben in ben 23aum*

mipfeln, bk in ber Sttittagöfn'ge gitterten, fpielten unb

fangen. 3mmer häufiger hielten bk t&ttknte im ©es

fange inne, um $u ^orc^en, ob nicfyt aucl) $)anö ^löte

balb erflingen mollte. ^mmer langfamer mürbe bat

(Schiff oon ben Zubern bafn'ngetrieben. Die (Seeleute

fpätyten tunab inö Söaffer, bat gotbgrün unb fcf/mar$=

moktt unter ben Pannen flo§. Sie fpctyten in bat fmt>e

\Stifnlf, beffen SSlätter in ber (Strömung bebten unb ra-

ffelten. €ö mar eine fofcfye Ermattung über tynen, ba$

fie beim 2(nblicf einer irrenben ftbelle jufammenjueften,

beim ülnblicf ber meinen Söafferrofen, bk in bem frönen
DunHet tief jmifc^en ben ScfyifftKtlmen leuchteten. Unb
mieber ertönte ber Sang: „tyan, bu, beö SBalbeö 25e?

^errfc^er !

/y

Sie Ratten jeben ©ebanFen an $auf unb Jrjanbel auf;

gegeben. Sie fügten, bafj fie an ber Pforte ju ben SBofyn?

Ratten ber ©örter jtanben. 2We irbifcfje (Sorge mar öon

i^nen gemieden.

Da mit einem Wlak an ber SSJftinbung einer biefer

£ierpfabe —
Da flanb ein <£len, ein fönigttcfjeö £ier mit breiter

©tirn unb einem SSalb oon ©emeifjenben.

2luf bem Dreiriemer entjtanb atemlofeö Sctymetgen.

Die SRuber, gegen bat Söaffer gefpannt, hemmten bk
8al>rt. Simiuö 2Tntoniuö er^ob fiefy i>on feinem Purpurs

bttt

2tller 2lugen maren auf btn ^lett^irfdf) gerichtet. 2D?an

glaubte etmaö ju gemäßen, baö er auf feinem Rüden
trug, boef; baö Söalbeöbunfet unb bk f)erabt)ängenben

^meige machten et unmöglich, beutlict> gu fer)en.
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Der gewaltige £len ftanb lange unb witterte mit er;

^ebener ©c^nause gegen ben Dreiriemer. (Enblicf) festen

er einjufetyen, ba$ eö fein feinblicfjer ©egenftanb mar,

er machte einen Schritt fnnab ins Stoffer. Dtocf) einen,

hinter ben breiten Römern flimmerte immer beutlicf^er

etmaö gelles, SKofiges ljert>or. £rug üielleicf)t baß

Sien auf feinem Sftücfen eine ganje @*nte t>on wilben

«Rufen?

t>k @cf>iffömannfct)aft machte einige t>orficf)tige 25e=

wegungen mit bm Zubern. Der Dreiriemer fam bem

Xiere entgegen. <£r glitt gleicfyfam wie t>on fetbft immer

näfjer an bk @cf)ilffante tyeran.

Der @len£irfcf> fcfjritt fachte ^inauö inß SSaffer, fefcte

be^utfam ben gu§ auf, um nicfjt in ben 2Surjeln am
®runbe beö Üllfß Rängen ju bleiben.

9hm faf> man beutlicf) über ben Römern ein SÄäbc^en*

antli§, t>on tyeltem £aar umgeben. Der 0en trug auf

feinem Sftüdfen eine jener Dfympfyen, bk man erwartet

f>atte, bte fiel) naturnotwenbig in biefer Urwelt befinben

mu§ten.

£>aß SMf auf bem Dreiriemer warb t>on ^eiliger $er;

3ii(fung ergriffen, (üüiner aus if>rer Sftitte, ber aus Sizi-

lien flammte, entfann fidf> eines ©efangeS, ben er in

feiner Sfugenb gefungen, als er auf bm blumenreichen

Ebenen um ©nraeufa fpielte.

@r begann ju fummen.

„(ftnmpfje, 3(ret^ufa genannt, Dtymptje, aus 23lumen

geboren,

Du, bk bureb üffictlbet unb glur wanbelteft monbfe^ein;

weiß."

Unb als bk fturmfeften Männer bk SBorte erfaßten,

fugten fie baß orrangleicf>e SSraufen ü)rer Stimmen ju

bämpfen, um ju fingen:

„9lompl)e, 2lretl)ufa genannt, Stnmpfce, aus Blumen
geboren . .

/'

3ftan lenEte baß ocf>iff immer netter unb netter an bk
Sd)ilfrante. Wlan wollte nicf)t barauf achten, ba$ es

fc^on ein paar $Jlak auf bem ©runbe gefd)arrt f>atte.

2Iber baß junge SBalbwefen fafj unb fpielte Serftecfen

hinter bem <3mtih beS (JlenfjirfcfKS. 23alb oerbarg fie
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ficb, halb lugte fte f)eroor. Sic hielt baß (Elen nicht an,

fic trieb eö weiter fnnauö inö SÖaffer.

3lfö baö hochbeinige Xier ein paar (Ellen tvorwärtö?

gekommen war, licbtofie fic eö, um eö aufzuhalten, Sie

beugte fidf> f;inab unb ri§ ein paar SSafferrofen ab. Die

Scanner auf bem Schiffe faften einanber befc^amt an.

T)k Dhunphc war affo einjig unb allein gekommen, um
bk weifjen Teerofen ju pftütfen, bk fiel) auf bem 5tlf-

icaffcr fctKtuFeften. Sie mar nicht um ber römifeben (See?

(eute willen gefommen.

Sa 50g Siwiuö 2lntoniuö einen jÄing 00m tfinger,

\lk% einen 9Utf auö, ber bk üftnmpfje aufblicken liefj unb

warf ifyv ben SRing ju.

Sie ftreefte bk Spanb oor unb fing if>n auf. 3ba-

c

klugen begannen ju glänzen. «Sie ftreefte bk $anb nacf>

mein* auö. Siwiuö 2lntoniuö warf nocf> einen 9ting. Sie

warf mit einem SD?ale bk SBafferrofen ^urücf in ben gfafj

unb trieb ben Grlenfnrfcf) weiter r^inauö inö SÖaffer. p«?

weilen fnelt fie an, ba tarn ein 9ttng oon Siwiuö 2lnto-

ntuö unb locfte fie oorwärtö.

9)Iö&lict) wich afteö Räubern oon ">r- Die fiaxbt auf

tf)ren ^Bangen flieg, oie tarn bem Schiffe nä&er, ofmc

ba$ man fie ju locfen brauchte. Daö (Elen ging hiß jum
SSuge im SÖaffer. Sie fam ganj unter ben Sctjifföborb.

Unb ba beugten fiel) bk Seeleute über bk 23rüftung,

um ber frönen 9lnmp^e an 23orb ju helfen, für ben §aü,

ba$ fie beiß Scrbed? beö Dreiriemetö befteigen wollte.

Socf) fie )afy Feinen anberen afö Siwiuö 2lntoniuö,

ber ringgejiert unb perlgefcfwtücft baftanb, prächtig wie

ein Sonnenaufgang. Unb alö ber junge Körner merftc,

ba$ bk 3lugen ber Dampfte auf ü)n gewanbt waren,

beugte er ficf> weiter oor alö jeber anbere. $Jlan rief ihm
^u, fitf) ju hüten, nicht feften $\\§ }u verlieren unb ine

Saffer 3U ftürjen.

216er biefe Söarnung war üergeblicf). Ungewiß ift eö,

ob bk Dftnrtpbe burch einen heftigen SRucf Siwiuö 2tnto;

ntuö an fid> jog, ober mt eö fonft juging, genug, er

war über 23orb, ef)e jemanb baran benfen fonnte, ihn ju

ergreifen.

Dod) war feine ©efahr, bafj Siwiuö 2fntontuö er-

tvanf. Die Otympbe frreefte ihre rofigen STrme auö unb
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fing tfm auf. @r ^atte Faum ben Sßaffetfptegel berührt.

3m fclben Augenblicke machte ü;r £raber fef)rt, ftürjte

burcfyö SBaffer fort unb oetfetymanb im 2Öafbe. Unb laut

wrnafym man bau Sachen ber milben Retterin, alö fie

Silüiuö 2tntoniuä entführte.

©alenaä unb feine Pannen jtanben einen 2lugenblid?

lang fct)recfgefcf>lagen. 2Bie Ui einem Unglück jur @ee

warfen etliche bk Leiber ab, um anö 2anb ju fcfynu'm*

men. ©alenaö gebot ifmen Jpalt.

„^eifetöo^ne ift bk$ ber ©öfter UBtHe/' fagte er.

„Um beffentmillen tyaben fie @iwiuö 2lntoniuö ^3oppiuö

Durch taufenb ©türme t)in ju biefem unbekannten £anbe

gejagt. Saffet unö frol;> fein, bafs mir ein SBerfjeug if)reö

2öillenö maren. 3lber laff et unö aucl> nicf)t fud)cn, ifm ju

tunbern!"

Unb bie (Seeleute nahmen getyorfam if>re Silber mieber

auf unb fuhren ben 3llf f;inan, unb ju bem taFtmäfsigen

(Schlage ber Sauber fummten fie leife b^n «Sang tton

9fretl)ufag gluckt.

28enn man nun biefe dürjäfjlung btmbd l?at/ mufj ja

ber SReifenbe bic alte gtffenjeicfmung oerfle^en. dx mufj

ben €lenfyirfcf> mit bem tueloerjmeigten @ctt>eü) fef)en

fönnen unb ben Dreiriemer mit ben langen Zubern, ffllan

»erlangt nid)t, ba$ er (Sitoiuö Slntoniuö ^oppiuö fe^e

unb bk fcf)öne Urmalbfönigin, benn um fie ju fef>en, ift

cö notmenbig, ba$ man mit bm Slugen ber alten ©agem
crjäfyler fiet>t.

Unb er wirb auch t>erftef>en, ba% bk ftelfencinritsung

ron bem jungen Körner fclbft fjerrütyrt unb ba$ eö fiel)

mit ber alten (Jrjäbtung ebenfo t>erl)ält. ©iltn'uö Antonius

f)at fie 2öort für 2Bort feine 9lacl)fommcn gelehrt. <£r

raupte ja, baf? eö fie freuen mürbe ju nu'ffen, ba$ fie &on
ben meltbetüfmiten Römern abftammtem

2lber natürlich braucht ber grembe nicfyt ju glauben,

bafj eine t>on tyanß 9tnmpf)cn an biefem Jlufhtfer gc*

nxmbelt. €r fann ja begreifen, ba$ ein milber 93?enfcl>en?

ftamm im Urroalbc um^erjog unb ba$ beö großen @lem
r)trfcf>eö Leiterin bk £ocl)ter beö Äönigö mar, ber biefe
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armen 2ttertfcf>en ber>crrfcr>tc» Unb ba§ bau ÜJtöbctyen,

alö fie ©tlwuö 2lntoniu$ entführte, nur [einen ©ebrnuet'

an ficf> reiben wollte! Unb ba% fie gar nicr)t an «Sifoiuö

2mtoniuö felbft backte, fie wufjte wobl fctum, ob er ein

Sftenfcl) war wie fie!

Unb ber Steifenbe fann ja oerftef^en, ba$ ©iwiuö 2ln-

inoiuä' 9Zame nicf)t noeb r)etttc an biefen Ufern in €r;

inncrung wäre, wenn er immer fortgefahren fwttc,

berfelbe Xov ju fein. €r fann ^»ören, rote ber junge

Körner burd) baß Unglücf unb bie 9Zot erhoben mürbe,

unb bafj er, nac^bem er ber t>eracf>tete Sflcwe ber #8iU

ben gemefen, ü)r $önig warb. (£r war eö, ber auf ben

Urwafb mit geuer unb @ta^l toöging. (ürr errichtete ben

erjten feftgejimmerten Jpof. (£r baute ©cfyiffe unb fäte

&aat <£r legte ben ©runb ju ber Jperrlicfyreit beö; großen

<ftungabätta.

Unb wenn ber Steifenbe bie$ r>ört, wirb er mit froheren

^tiefen über bie filmen fefyen alö früher. Benn obgleich

ber ©tabtgrunb fiel) in fielbex unb üSiefen t>erwanbelt bat

unb ber 3Uf leer an (Seglern i% ift eö bod> biefer 23oben,

ber ir)n Silber auö bem Serfloffenen fefjen unb ü)n bie

Suft ber Xräume atmen lief*.

©igrib ©torraba

<£$ war einmal ein fcf)öner grübfing. Unb ba$ war
a,erabe ber grübting, in bem bie fcbwebifcfye Königin

©igrib (Storräba in Äungafjälta mit bem norwegtfeben

Äönig Olaf Xrnggoafon jufammentreffen fottte, um mit

ibm über ij>re Jpeirat ju befcbliefjen.

(So war ganj wunberlicb, ba% $önig Olaf Königin

^Sigrib befugen wollte, benn freilieb war fie reieb, ftyön

unb boebgefinnt, aber fie war bie ärgfte Jpeibin, tväfc

renb JConig £>laf (^brift war unb niebtö anbereö im @inn
\)atte, aU $ircben ju bauen unb bie Wlenföcn ju jroin;

a,en, fieb taufen ju laffen. 2lber üieHeicbt baebte er, ba$

ber Jpcrr, ©Ott in ber Jpöb', fie befebren würbe.

£>ocb noeb wunbertieber war eö, bafj, alö ©torrdba

$önig £>tafö ©enbboten hmbgetan l)atte, ba$ fie nach

^ungabäüa fcgeln wollte, fobalb ba$ Wleex eiöfrei war,
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ber §;rüf)littg fogfeicl) feinen Anfang naf>m. 2tlle Mite
unb aller (Schnee floft bafnn, gerabe wenn eö fonft ftren*

ger SBinter ju fein pflegte.

Unb alö ©torrdba baüon fpraef), ba$ fie anfangen

wollte, ü)re ©cf)iffe auöjurüjiten, oerfcfywanb ba$ ßiö

auö ben gjorben, bk 2Öiefen begannen $u grünen, unb

obgleich eö nod> lange *>or Wlatiä 23erFünbigung war,

konnte bad Sßkfy fnnauö auf bk SBeibe getrieben werben.

2llö bk Königin jwiftiOen ben öftgotlanböinfeln fyn*

auö in bk Oftfee ruberte, fafjen ÄucFucFe auf bm ÄKp«
pen unb riefen, obfcfyon eö nod) fo frülj war, ba$ man
Faum hoffen Fonnte, eine 2ercl)e ju l^ören.

Unb wo ©torrdba üorbeijog, war grofje greube. 2111

bk liefen, bk unter Äönig £)lafö Regierung auö Not*
wegen Ratten fliehen muffen, weil fie baö ©elaute ber

$ird)englocFen nid)t boren Fonnten, Famen fnnauf auf bte

23ergfpi£en, alö fie ©torräba oorüberfegeln fasern (Sie

riffen junge Laubbäume mit ber SSurjel auö unb winFten

mit ifmen ber Königin ju, unb alö fie in ibre Steinbutten

gingen, wo if)re grauen in ©efmfucl)t unb Kummer fafjen,

lachten fie unb fagten:

„9hm, 2Beib, follft bu nid)t me^r betrübt fein. 9tun

fä^rt ©torrdba ju JCönig Olaf. 9lun Fönnen wir batb

wieber naef) Norwegen Fommen."
2ltö bk Königin am ^ullaberg üorbeifegelte, Farn ber

Äullamann auö feiner 23ergf)öl?le. Unb er lief; ben

fcfywargen 23erg fiel) auftun, fo ba$ fie fab, tvk bk ©olfc

unb ©ilberabern bort brinnen liefen, unb fie ergö^te fid)

an feinem SReicfytum.

2ltö ©torrdba an ben Jpaltanböflüffen tvorbeifutyr,

fcfywamm ber DWcF feine $älle unb @iefjbäcf)e Innab unb
Farn bi$ jur glu^münbung unb fpielte auf feiner Jparfe,

fo ba$ bk «Schiffe auf ben Sßellen rannten.

2llö fie an ber 5libingerfcl;äre oorüberfegelte, bü tagen

bk Sföeerfrauen ba unb bliefen in ÜDhtfcfyeln, fo ba$ ba$

SSaffer in f)oben ©cfjaumpfeilem emporfpriltfe.

2lber alö ©egenwinb blieö, Famen f>äpcf)e Xrolle auö
ber Xiefc unb Ralfen ©torrdbaö ©tfnff über bk ^Bellen.

Einige lagen am ©teuer unb fcfjoben ju, anbre nahmen
©eile auö ©eegraö in ben Whmb unb fpannten fiel) üor

bat ©<$iff vok $>ferbe.

8agerl6f, SDerfe VII 7
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2)ie wilbeffcen 2Bifrnger, bk $önig Olaf im 2anbe nid)*

bulben wollte um il>rer 2lrglift willen, Eamen jum @cl)iff

ber Königin tyerangcrubert, mit herabgezogenen ©egeln

unb erhobenen ßnterfyafen, um «Streit ju beginnen. $ber

alö fie bte «Königin ernannten, liefen fie fie um>erfef)rt

weiterfahren unb riefen if>r nad): „2Öir trinfen einen

23ecl)er für beine Jpocl^eit, ©torräba/'

2llle Reiben, bk ber $üfte entlang Rauften, legten

Jpolj auf ü)re (Steinaltäre unb opferten ben alten ©Ottern

©cl;afe unb 3ka,tn, bamit fie Storräba beifte^en follten

auf ü)rer gaf)rt ju bem norwegifcfyen $önig.

2llö bte Königin ben 9iorbre $lf l)inauffegette, fam
bte (Seejungfer an ba$ Scf)iff gefcfjwommen, ftreefte

if>ren weisen 2lrm auö ber Xtefe empor unb reichte ü)r

eine grofje Hare $>erle. „Xrage fie, Storraba," fagte

fie, „auf ba% $önig Olaf bezaubert werbe t>on beiner

(Scfyön^eit unb beiner niemals oergeffen Eönne."

2tlö bk Königin bm glufj eine fleine Strecke tyinaufs

gefahren war, f)örte fie ein ftarfeö SSraufen unb £ofen,

fo bafj fie üermeinte, fie fämen an einen SBafferfall.

3rc weiter bk Königin fam, befto me^r naf>m ba$ Wärmen
ju, unb fie glaubte fcf)lie£jlicl), fie würbe mitten in eine

grofje Scf)lacl)t Fommen.
2lber alö bk Königin an ber ©ullinfel oorbeiruberte

unb in eine breite 23ucl)t einbog, faf) fie ba$ grofje $unga*
l)älla am glufjufer liegen.

Die &tabt war fo grofs, bafj, fo mit fie aucl) ben §lu§

f)inauffaf), immer nocl) Jj>of an Jpof lag. Sllle waren fie

anfe^nlicf) unb wo^lgejimmert, mit bieten =ftebengebäus

ben; fcfymale ©äfjcfjen liefen ^wifc^en ben grauen Jpol^

wanben fnnab jum gluffe, breite J^>öfc öffneten fiel) oor

ben Käufern, feftgeflampfte 2öege führten oon jebem

Jpaufe f)inab gu feiner 25ootö^ütte unb SSrücfe.

«Storraba befahl ü)ren Ruberem, bk 9tuber langfam

ju fteben. Sie ftanb f)ocf) im JMnterfteoen beö «Scfuffeö

unb fal) gum ©tranbe. „9lk f)abe icf) tttvas slfmlicf)eö

gefe^en," fagte fie.

9htn begriff fie, bafj ba$ ftarfe ©etöfe, welctyeö fie ge*

f>ört, einzig unb allein üon all ber Arbeit fam, bk in

$ungal)älla im gtüf)ling oor fiel? ging, wo bk (Schiffe

ityre langen gurrten antraten. (Sie r)ötte Scfmtiebe mit
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ferneren @cl)lägeln jammern, bk £eigwalfer Plapperten

m ber Sacfftube, ^immerbolgptanfen würben geräufcf)s

t>oll auf fcfjwere $)rame gelaben, junge 23urfcfjen enrrin=

beten Sttaftbäume unb pöbelten breite 9iuberbfätter.

2flancf)en grünen #of fa£ fie, wo SDtögbtein fafjen unb
©eile für bie <Seefaf)renben breiten, wo alte Männer mit

ber üftabet in ber Jpanb boeften unb in graue grieöfegel

Sappen einfetten.

@ie fab SSootäbauer bk neuen 23oote teeren. sJlägel

würben in jtarfe (£icf)enplanf?en gefcfjfagen. 2Tuö ben

23ootö|)ütten würben @cf)iffe gehoben, um »erbietet gu

werben. Sllte gafjrgeuge würben mit neugemalten £)ra=

cfjenbilbem gcfcfjmücft. Sßaren würben aufgestapelt, Seute

tagten ^ajtig Sebewobl, fcljwer btpatftt ©cfjifföfiften

mürben an 23orb getragen.

@cf)if fe, bk fcl)on fertig waren, frieden s>om £anbe ab.

©torraba fab, ba$ bieienigen, welche ben gluf; hinauf

ruberten, fcfjweve Labungen oon geringen unb @atg mit

fiel) führten, boef) bk, bk nad) SÖeften bem offenen >)fteere

gufteuerten, waren bod> biö gu ben haften mit Poffc?

barem (ricf)enbolg, Rauten unb gellen belaben.

2(lö bk Königin all biefeö fab, lachte fie oor greube.

©ie fagte, bafj fie gerne $önig £>lafö ©emabl fein wollte,

um über folcl; eine <&tabt gu berrfetyen.

©torraba ruberte gur 23rüc!e beö $ömgöbofed. £)a

ffcanb $bnig £>laf gu ü>rem Empfange, unb alö fie ibm
entgegentrat, ba bünfte fie if>m bk ©cfyönfte, bk er je

gefcf)aut.

@ie gingen felbanber hinauf gum Äönigsbof, unb gwi?

fcl;en ü)nen beiben war grofie (Eintracbt unb §reunbfcl)aft.

Unb alö fie fiel) gu £ifcf)e feigen follten, lachte unb fc^erjte

©torrdba mit bem jtönig bk gange $eit, wäfjrenb ber

23ifcf?of ba$ £ifcf)gebet laö, unb ber Äönig lachte unb
fpraef) auefy, ba er faf>, bafy eö ©torrdba fo gefiel.

2Ilö fie bk 2[ttaf)fgeit beenbigt bitten unb alle bk jpänbe

falteten, um bem lebete beö 23ifcf;ofö gu lauften, be*

gann (Storräba bem $önig oon if>ren SKeicfytümern gu er=

gälten. «Sie fuf)r bamit fort, folange ba$ £ifcf)gebet

währte. Unb ber $önig borte auf ©torrdba, aber mcl)t

auf ben 23ifcf)of.

£)er $önig fe^te ©torraba auf ben Jpocf)fi£, unb er

7*
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fclbjt ruf)te ju ü>ren güfjen, unb ©torrdba er^lte i(>m,

tvk fie ztvti Unterfönige, bk cö wagten, um fie ju freien,

fyatU einfcfytiefjen unb verbrennen laffem Unb ber $önig

freute fiel) unb backte, fo folfte eö allen UnterEönigen er*

getyen, btc eö wagten, um ein folcl)eö SBeib mie ©torrdba
ju freien.

2llö eö jur Söefper lautete, erftob fiel) ber Äönig, um
nad) feiner Gepflogenheit jur Sföarienfircfye ju gelten unb
bort 3U beten. Stber ba rief ©torrdba ü)ren ©Halben t>or,

unb er fang bad £kb Don 23rünl)ilb, bie ©igurb gafniös

bane töten lief?. Unb Äönig £)taf ging nicfyt in bic

$irct)e, fonbern fafj ba unb betrachtete ©torrdbaö mäcfc

tige klugen unb fafc, vok bid)t bie fcfywarjen 2lugetv=

brauen fief) abzeichneten. Da begriff er, ba$ ©torrdba

SSrüntyilb war unb bafj fie ü)n töten würbe, wenn er

ungetreu war. (£r backte auef), bafj fie ba$ 2Beib mar,
fidF> jufammen mit ü)m auf einem ©Weiterlaufen »er*

brennen $u laffen. 2Öä(;renb in ber Sftarienfirctye ju

$ungal>älla bk 9)riefter bk Sföeffe lafen unb beteten,

fafj $önig Olaf unb backte, ba$ er wof)l naef) 2Balf>all

reiten wollte, mit ©torrdba oor fiel) auf bem *)3ferbe.

9lad)t$ fyattt ber gäfjrmann am $lflmgel, ber bit

£eute in feinem 9cacf)en über ben ©ötaälf führte, mel)r

$u tun, benn je juüor. Einmal umö anbere würbe er

hinüber jum anbern Ufer gerufen, aber wenn er fnnEam,

war nie jemanb ju fetyen. Docl) f)örte er (Schritte ringö

um fid>, unb baö 25oot würbe fo ooll, bafj eö beinahe

unterfanf. <Sr fiü;r bk ganje dlac^t i)in unb f>er unb

mufjte nict>t, waö ba$ bebeuten follte. 2lber am borgen
war ber @anb am glu^ufer öoll Heiner gußftapfen,

unb in ben gufjftapfen fanb foX gß^rmann Ileine weife

23lätter, bk, alö er fie näf)er betrachtete, fid) alö eitel

©olb erwiefen. Da würbe eö u)m flar, bafj all bk $0=

bolbe unb Heinzelmännchen, bk um beö @f)riftentum8

willen auö Norwegen geflogen waren, nun wiebers

fetyrieru

Slber ber SKiefe, ber im ^ontinöberge öfttief) *>on

$ungaf)älla Raufte, na|>m grofje ©teinblöcfe unb warf
251ocf um 23lod? gegen bm £urm ber Sföarienfrrclje, fo*

lange bk dlatfyt währte. SBäre ber SKiefe rxid)t fo ftarJ

gewefen, bafj alle feine (Steine über ben glufj gingen unb
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mit roeg in Jpifingen nieberfielen, fjätte cm grofier

Schaben barauö entfteben können.

$önig £>laf fyzttt bk Gepflogenheit, jeben borgen jur

ätteffe ju gelten, a6et an bem £age, an bm\ ©torräba

in Äungabälla roar, meinte er feine %zit ba$u ju tyaben.

©oroie er aufgejtanben war, roollte er fogleicl) fjinab jum
Jpafen getyen, too fie auf ibrem (Scfnffe mo^nte, um fie

ju fragen, ob fie am 2lbenb ft)r fßcrlöbntö mit ü)m
feiern motte.

Der S3ifcf)of fwtte ben gongen borgen über bk
Glocfen in ber ÜüftarienÜirctye lauten (äffen, unb als ber

$önig aus bm $önigöf)of trat unb über bm Sföarft

ging, ba rourben bk $ircl)entüren roeit geöffnet, unb lieb*

lieber ©efang ftrömte ij)m entgegen. 2lber ber Äönig

ging roeiter, als fyättt er nict)tß gehört. 2)a tief; ber

23ifd^of bk ©loden innehatten, ber Gefang ftörte auf,

unb bk Siebter erlofcfyen.

2)ae fam fo plö^licr;, bafj ber $önig einen Slugenbttcf

jtel>enblieb unb jurücf jur $ircf;e hinauf fab. (£0 bünfte

ü)n, bafs bk $ircf)e unanfebnlicf)er mar, alö er j[e juoor

gemerEt f)atte. @ie roar niebriger als anbere Jpäufer in

ber ©tabt, baö Xorfbacf) lag fc^roer über ben fenffcerlofen

SBänben, ba$ Xor roar niebrig unb bunfel, mit einem

fleinen ©clniijbacr; aus £annenrinbe.

2Öie ber Äönig fo ftanb, !am eine junge, garte grau
aus ber bunflen $ircr;entüre. @ie roar in einen roten

?Ro<£ unb einen blauen Hantel geEleibet unb trug ein

blonbgelocfteg $inb auf bem 2lrm. Sbre £racf)t roar

bürftig, aber ber $önig backte, bafj fie roie bk ebelfts

geborene grau auöfaf>, ber er je begegnet. @ie roar f)ocfj

unb oon fcl)öner ©eftalt, unb fie l>atte ein ^olbfeligeö

2lnt%
Der Äönig faf) mit grofier 3ftüf)rung, roie bk junge

grau u)r $inb an fic^> brückte unb es mit fotdjer Zkbe
trug, als ^ätte fie nichts anberes %kht$ unb ^öftttcr)c^

auf ber 2Belt.

2tts bk grau an bas Zot gekommen roar, roanbte fie

ba$ r)o!bc 2lntli§ unb faf) jurücf in bk bämmerige arme
$ircr;e, mit großer ©ef>nfucf)t im SSticfe. 2tt$ fie ficr)

bann roieber jum 9ftarft»fa§ roanbte, l>atte fie Xränen
in ben klugen.
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2lber <xU fte über bte @c(;weüe geJ)en fottte, tyinauö

auf ben SDtorr'tpta^, ba verlief; ftc ber 3)Jut @ic ftü^tc

fiel? an ben £ürpfoften unb faf) auf baß $inb mit folcfycr

2lngft, alö wollte fte fagen: „2öo, wo in ber ganzen

weiten 2Belt follen nun wir beibe ein Dacl> über unferem

Raupte f)aben?"

Der $önig ftonb noef) immer unbeweglich unb betraefc

Ute bic Jpeimatlofe. 2öaö tyn am meinen rührte, war,

bafi er faf), wie baö Äinb, baß ganj forgtoö in u)ren

2lrmen fa§, eine 25tume ju tyrem ©eficfyt emporftreefte,

um ü)r ein Säckeln ja entfoefen. Unb ba faf) er, bafj fie

bk ©orge auö ifjren ©eficfjtöjügen ju oerfefyeucfjen fud)tc

unb bem @of)ne julacljelte.

,,-2Ber ift biefe grau/' backte ber Äönig, „eö bünft

rnicj), bafi iä) fie fetyon juoor gefef)en l)abe. >Wife(0or;ne

ift fie eine hochgeborene grau, bk in 9tot geraten $/*
@o eilig ber Äönig eö auef) fcatte, ju ©torräba $u

Eommen, Honnte er bocl) feine 2lugen nicl)t oon ber grau
abwenben. (£r mufjte nur immer nacfybenüen, wo er

fcfyon früher fo milbe 2lugen gefeiert r)atte unb ein fo

lieblich geformtes 2lntlil3.

9locf) immer ftanb bk grau in ber $ircl)entüre, als

rennte fie fiel) nicfyt oon bort toöreifjen. t)a ging ber

^!ßnig auf fie ju unb fragte: „Sßarum bijlfc bu fo bc;

trübt?"

,,3cf) bin auö meinem Jpeim öertrieben," fagte bie grau
unb wieö hinein in baß Keine bunfle $ircf)tein.

Der Äönig backte, bafs fie meinte, fie f)ätte fiel) in ber

$ircl)e aufgehalten, weit fie Feine anbere Söofmftatte St-

eigen nannte, (£r fragte weiter: „2Ber fjat biet) t>er*

trieben ?"

Da falj fie il>n mit unfäglicljer 25etrübniö an.

„2Bei§t bu eö nicf>t?" fragte fie.

Elber ba wanbte fiel) ber Äönig oon ü)r ab. (£r fjatte

feine %t\t, wollte eö ü)n bebünüen, t>ter ju freien unb
SRcitfcI $\ raten. @ö Iratte ben 2lnfcf;em, als meinte bu
grau, er f)ätte fie üertrieben. @r Fonnte ntcr)t begreifen,

worauf fie frinjielte.

Der $önig ging rafefj weiter, dt Farn Innab $ur $ömgö-
brücfe, wo ©torrabaö @d)iffe oeranFert tagen. Unten am
jjjafen begegnete er ben Dienern ber Königin, bk alle
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®otbftreifen an ben ©ewänbern Ratten unb <Sifberf)etme

auf bem Raupte.

©torrdba fmnb fjoety auf bem ©cfnffe unb bfiefte f)ins

auö über $ungaf>ätfa unb freute ficf> an feiner SKac^t unb

feinem £Keicf)tum. @te ffcanb ba unb faf) auf bte (Stabt

f>inab, als betrachtete fie fief) fcfjon atö ü)re .Königin.

216er afö ber $önig dstorrdba faf), backte er fogleid) an

bte fyofbe grau, bie arm unb efenb auö ber $ircf)e ge=

rammen war. 2Öaö tft baö, backte er, icf> meine, bafj

fie mief) fcfwner bünft alö ©torrdba.

9lfö ©torrdba if>m nun gufäcfjefte, mufjte er bavan

benfen, wie bk Xränen in ben 2fugen ber anberen grau

geglänzt Ratten.

\ftönig Olaf fyattt baß 3fntfif3 ber gremben fo in ©es

banfen oor ficf>, bafj er ©torrdbaö ©eficfjt ^ug um $ug
bamit vergleichen mufjte, unb afö er fo oerglicj?, ba t>ers

fd)wanb alte @cf)önf)eit ©torrdbaö.

Cur faf), bafj ©torrdbaö 2lugen graufam waren unb
ü)r Sföunb woffüjlig. 3n jebem 3"9e ^reö ©eficfyteö

fpürte er eine @ünbe.

(£r faf) wofrt noef) immer, bafj fie fcf)ön war, boef) er

fanb Fein ©efaffen mefjr an ü)rem Slnblicf. (£r begann

fie ju oerabfcfjeuen, afö wäre fie eine gtän^nbe ©ift*

fdtfange.

9ltö bk Königin ben $önig Fommen faf), jog ein

ftofjeö £äcf>etn über ü)re Sippen.

r/3rf) f)abe bicf> nicf)t fo jettig erwartet, $önig Olaf,"

fagte fie. ,,3cf) glaubte, bu würbeft in ber SStfeffe fein/'

Sa überkam bem $önig bk Suft, ©torrdba ju reiben

unb affeö ju tun, xvaß fie nicr)t woftte.

„Sie Sfteffe f)at noef) nicht begonnen," fagte er. „3cf>

Fomme, um bief) ju bitten, ba§ bu mief) in baß J^auö

meineö ©otteö begleitefr."

2lfö ber $önig biefeö fagte, faf) er, bafj in ©torrdbatf

2lugen ein ftecfjenbeö Seucf)ten Farn, aber fie fäcfvette noef>

immer.

„$omm fieber f)ierf)er auf baß @cf)iff," fagte fie.

,,3cf) wiff bir bie 2lngebinbe geigen, bk iä) für bief) mit-

gebracht fjabe."

<Sie nafmt ein gotbeneö ©cfjwert auf, tvk um ifm ju

foefen, aber ber Äönig oermeinte noef; immer bk anbere
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grau neben ü)r ju feben. Unb eö bünFtc ifm, ba§ (Störs

r&ba unter tr)rcn (Serben ftanb roie ein abfcf)eulicf)er

Drache.

,,%<f) roill juerft roiffen," fagte ber König, „ob bu mit

mir in bk Kird)e geben roitffr/'

„2Baö follte icl; in beiner Kircfye?" fragte ftc unb far;

fpöttifer; auö.

£>a merfte ftc, ba$ beö Königö Augenbrauen ficr;

jufammenjogen, unb fte begriff, ba$ er ntdr)t beöfelben

(Sinneä roar roie am oortyergebenben £age. (Sie änberte

fogleicf) ifyt betragen unb rourbe milbe unb oerfötynlicf).

„@er; bu in bk Kird)e, fooiel bein (Sinn begehrt/'

fagte fie, „roennn autf) id) ntcr)t gef)e. Um beffentroillen

braucht fein Unfrieben jttnfcfyen unö ju entließen.

"

£)ie Königin ftieg oon bem (Scfn'ffe fytvah unb Farn auf
ben König ju. (Sie ftielt in ber Jpanb ein (Scfm>ert unb
einen peljoerbrämten Hantel, ben fie ihm jum Ange*

binbe geben roollte.

©erabe in bemfelben Augenblick far) ber König jufällig

nacr) bem Jjxtfen. 3n roeiter gerne far) er bk anbm grau

beranfommen. (Sie ging gebeugt, mit müben (Schritten,

noer; immer mit bem Kinbe auf bem Arm.
„2Baö ift eö, roonacr; bu fo eifrig auöfiefrft, König

£)laf?" fragte (Storräba.

T>a toanbte fiel) bk anbere grau um unb blicFte ben

König an, unb roie fie tr)n anblicfte, glaubte er ju fer)en,

ba% über tyrem Raupte unb bem biß Kinbeö jroei golbene

£icl)tringe aufflammten, fcljöner alö alleö ©efcfymeibe oon

Königen unb Königinnen. Aber gleicl) barauf fcfyritt fie

roieber ber (Stabt ju, unb er fat) fie ntdr)t metyr.

„2Baö ift eö, roonacr; bu fo eifrig fie^ft, König £>laf ?"

fragte (Storrdba nocl) einmal.

Aber alö König £>laf ficr; ber Königin juroanbte, ba

far; er fie alt unb r;äfjlicr;, oon aller Arglift unb (Sünbe

ber SBelt umgeben, unb er erfetyrar
5

barüber, ba% er in

it)rc 9le£e fyättz fallen Üönnen.

(£r r>otte ben jpanbfcfyur; abgeftreift, um ü)r bk #anb
31t reichen. Aber nun na|>m er ben ^anbfcfyur; unb fdtfug

ü)n fyv inö ©eficfyt. „2öa$ foll id) mit bir, bu alte r>ctbs

nifcfye Jpere?" fagte er.

t)a fuf)r (Storräba brei (Schritte jurüc!. Aber fie faßte
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ficf> rafcf) unb antwortete: „Diefer @cf)tag wirb betn

gtueft werben, £5taf Jtrpggöafon."

Unb fie war Meid) wie bie jpötfe, atö fie fief) üon i(>m

abwanbte unb bat* ©dn'ff beflieg.

3n ber näcf)jten 9lacf>t träumte Äönig Olaf einen fett*

[amen Xraum.
2Baö er oor fief) [ab, war nicfyt bie @rbe, fonbern ber

Sföeereögrunb. So war ein grünlichgelber 23oben, über

bem bat Söaffer üiete (SIten bocf> ftanb. @r [ab gifetye

naef) 3ftaub fcfjwimmen, ©cfn'ffe faf) er oben auf bent

SBafferfpieget wk bunfte Sßolfen oorbeigteiten, unb bk

@onnenfcf)eibe faf) er matt btinEen xok einen bleichen

Stfonb.

Da !am bk grau, bie er in ber $ircf)entüre gegeben,

unten auf bem Cföeereögrunbe gegangen. @ie r)atte bie

fefbe geneigte Gattung unb biefelben abgetragenen Kleiber

nk am £age, atö er ü)r jute<3t begegnet war, unb if)r

©efid)t war noef) immer »oft Äummer.
2tber tvk fie auf bem Sföeereögrunbe ging, teilte fief)

baö SBaffer oor ü>r. (*r faty, n)k eö, gkicfyfam t>on unfäg*

lieber (£f)rfurd)t getrieben, fief) ju einer SBöflhmg etfjob

unb ju ^feilem 3ufammenfcf)fo§, fo baf} fie tvk bureft

ben b^rrlic^ften Xempeffaat ging.

spfö§ticf) faf) ber ßönig, bafj baö SSaffer, wefctyeö ficj)

über ber grau erf)ob, anfing, bk garbe ju änbern. Die

@äufen unb ©ewölbe würben juerjl beffrot, nahmen aber

rafcf) eine immer tiefere gärbung an, £>a$ ganje SQJeet

ringsum war auety rot, ati wäre eö in SSfut serwanbett

worben.

Stuf bem Sföeereögrunbe, über ben bk grau fcfjritt,

far; ber Äönig verbrochene ©c^wetter unb $)fetle, ge=

fprungene SSogen unb Sanken. %wvft waren ifjrer nicfjt

»iete, aber je weiter [ie in baö rote SBaffer wanberte,

befto bitter tagen [ie gehäuft.

Der $önig faf) bebenb, tt>k bk grau oom rechten SB'egc

abwich, um nicf)t auf einen toten Sftann ju treten, ber

auf bem grünen Xangbett auögeftrecft tag. Der Statin
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trug einen #arnifcf), er f)atte ein @cf)mert in ber Jrvanb

unb eine tiefe SBunbe im $opfe.

Sem $önig fcfn'en eö, ba$ bk grau bk 2lugen fcfylofj,

um nic^tö ju fef)en. @ie ftrebte einem bejtimmten ^iele

ju, fonber ^ö9crn unb 2lngft. 2lber er, ber träumte,

fonnte bk 2lugen nicfyt abmenben.

(Sr fcu) ben ganzen Sfteereögrunb mit Krümmern
überfäct. @r fa£ fcfjmere @cf)ifföanfer, bicfe ©eile frümm*
ten fic^> mie ©erlangen, ©cfriffe lagen ba mit geborgenem
25ugfpriet, bk golbenen Dracl)enEöpfe, bk ben (Steüen

gegiert Ratten, btieften ifm auö roten, brofjenben 2lugen an.

3cf) möchte mofrt miffen, wer fner eine <Scf)tacf)t jur

@ee gekämpft unb alt bk$ ber 33 ergänglicf)!'eit jum
SKaube gelaffen f)at, backte ber £räumenbe.

Überall faf) er £otc, fie fringen über bk ©cfriffögelän*

ber fnnab ober lagen in bem üppigen Xang oerfunfen.

2lber er fyattt nicf)t t>tel %t\t, fie ju betrachten, meif er

ber grau nacf)fefjen mufjte, bk noef) immer weiter*

manberte.

<£nb\id) faf> ber Jüönig fie oor einem toten Spanne

ffcef)enbleibcn. (£r ^atte einen roten Seibrocf, einen blanfen

Jpefm auf bem Raupte, ber @cf)ifb mar auf ben 2lrm

gebogen, unb ein blofjeö @cf>mert f)ielt er in ber Jpanb.

Die grau beugte fief) über ifm unb ffüfterte, alö motte

fie einen @cf)lafenben meefen: „Äönig £>faf," ffüfterte

fie, „tfönig Olaf!"
Da fa£ ber Xräumenbe, bafj ber Wlann auf bem

Sföeereögrunbe er felbft mar. (Er ernannte eö beuttief), bafs

er ber Stote mar.

„$önig £>faf," ffüfterte bie grau noef) einmal, ,,icf)

bin bk, bk bu oor ber $ircf>e in $ungaf)älla fa^fr.

Äennft bu micf> nicfjt?"

2llö ber Xote noef) immer unbemegfiefj lag, marf fie fidt>

neben ü)m auf bk $nie unb ffüfterte if)m inö £>f)r:

„9lun f)at ©torräba ir>tc gfotte gegen bicf) auögefanbt

unb SRactye an bit genommen. Skreuffc bu, Äöntg

Olaf?"
9lod) einmal fragte fie: „9hm leibejt bu beö Zobt$

«Sitterfeit, weil bu mief) wäf)fteft unb nicf>t ©torräba.

SSereuft bu eö? SSereujl bu eö?"

Da fcfjfug ber £ote enbficf) bk 2lugen auf, unb bk
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grau $alf ifmi, fic^> emporzurichten. (£r flutte ficf> auf
if>re ©dmfter, unb fie wanberte fangfam mit tym fort

SBieber fafc Äönig £)faf fte wanbern unb wanbern,
buref) dlatfyt unb £ag, burd> S^eer unb Zanb. <£nbtid?

t>ermeinte er ju fef>en, baf; fte weiter geFommen waren
al$ bk SBoIEen unb fwber atö bie ©terne.

(Sie n>anberten in einem Suftgarten, wo ber SSoben

leuchtete wie weifjeö Sicfyt unb bk 25tumen Har waren
tvk Xautropferu

Der $önig faf>, bafj bk grau, aU fie in ben Suftgarten

eintrat, ben $opf ertyob, unb ba§ tf;r ©ang leichter

würbe.

2Hö fie ein «Stücf weiter ^ineingeFommen war, be=

gannen ü;re Kleiber ju flrafrten. (£r faf), n>k fie oon felbffc

burd) ©olbfireifen begrenzt unb oon garben erleuchtet

würben.

(Jr faf) auef), bafj ein 3^tng üon ©trafen um üjren

(Scheitet aufflammte unb if>r 2lntti§ beglänjte.

2lber ber ©efatfene, ber fief) auf üjre @d>ufter flutte,

f)ob ben $opf unb fragte: „20er bift bu?"
„SSeifjt bu eö nicf)t, $önig Olaf ?" antwortete fie ba f

unb unenbfid)e J?of>cit unb JperrftctyFeit umgaben ü)r

2Befen.

2lber ber Äönig warb bahn im Traume yon großer

greube barüber erfüllt, bafj er eö erwählt fyattt, btt f)ol=

ben Jpimmelöfönigin ju bienen. Daß war eine greube,

tvk er fie nie juoor erfahren, unb fie war fo ftarF, baf;

fie ü)n erwedfte.

2lts er aufwachte, füllte er tränen fein 2tntlii3 be*

ne^en, unb er tag baf
bk Jpänbe jum ®cUt gefaltet.

2tftrib

1

>$wifcf)en bm niebrigen Jpäuöcben beö alten Äönigö?

bofeö 31t Upfata ftanb ber Sungfernturm. Der war auf

^foften erhoben, fo tvk ein £aubenfcf)tag, man fam
hinauf über eine Xreppe, fo jleit tvk eine Seiter, unb
trat ein buref) eine Xüre, fo niebrig K>k eine 2ufe. Die

SSänbe bort brinnen waren mit Saunen bebeeft, bk %kb<t
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unb ©ebnfuctyt bebeutcn follten, an ben engen ©uef*

löchern fab man Heine runbe ©ruben in bk Jpolperfcfya*

hmg gebrückt, benn bort pflegten bk Wl&Qbkin ju fteben

mit aufgeftü^ten Ellenbogen unb binab auf ben Jpofplan

ju flauen.

<&ät einigen Xagen beherbergte ber $önig$bof ben

alten $jaltc, ben ©falben, alö ©aft, unb er fam jeben

£ag hinauf in ben ^ungfernturm ju ^rin^ef) Jngegerb

unb fprarf; mit ü)r t>om $önig in Norwegen, Olaf Jpa=

ralbfon. Unb jebeömal, wenn Jpjalte fam, fa£ Jnge*

gerbö 3)?agb 2lftrib ba unb ^örte auf feine SKebe mit

cbenfo großer greube mie bte ^rinjeffin. 2Bäf)renb Jpfatte

fpract), laufcl)ten bie beiben Jungfrauen fo eifrig, ba§ fic

bk Arbeit in ben @cf>ofj finfen liefen unb bk fyänbt

fHlle gelten. 2Ber fie faf>, f)ätte nid)t geglaubt, bafj ba

im Jungfernturm irgenbwelcfye grauenarbeit »errichtet

würbe. Sflan würbe gar niefrt geglaubt ^aben, bafj fie

jpjalteö SBorte auffammelten, alö wären eö ©eibenfäben,

unb bafj fie barauö jebe ü)r 25ilb t>on Äönig Olaf form?

ten. SDJan fyätte nicl)t geglaubt, bafj fie in ©ebanfen jiebe

bk SBorte beö (Selben gu einem frraf)lenben SSanbbeb^ng

jufammenwebten.

Slber auf alle gätle war eö fo, unb ba$ SSilb ber

^rinjeffin war fo fd)ön, baf; fie jebeömal, wenn fie eö

»or fiel) faf), üoll 33erebrung auf bk Mnk bettte finfen

mögen. Denn fie faf) ben $önig fyofy unb fronen*

gefcfymücft auf feinem Zfyton fi£en; fie fab einen rot*

unb golbgeftieften Hantel oon feinen (Schultern bi$ fyinah

auf feine güfje wallen. @ie far) fein (Schwert in feiner

jj>anb, fonbern beilige (Schriften, unb feinen £tyron fab

fie oon einem unterjochten Xroll getragen. SBeifi wok

2Bad)ö flimmerte fein 2(ntti§ t'br auö langen, glatten

Socfen entgegen, unb feine 2lugen leuebteten t>on gröms

migfeit unb ^rieben. 2lcl), ad), fie erfcfyraf beinahe, alö

fie bk übermenfcf^lic^e $raft fab, bk auö biefem bleichen

2htgefict)t leuchtete. @ie begriff, bafj $önig Olaf nicfyt

allein ein $önig war, fie faf>, ba$ er ein ^eiliger war

unb ben Engeln @leid)er.

Slber fo war feineöwegö bau S5ilb, baö üljtrib fid>

oom $önig fcfyuf. £)ie blonbbaarige SSÄagb, bk Mltt
unb junger gefojtet unb oiele $Rüfye ertragen fyatte,
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aber bennocl) biejenige war, wetcl>e ben Sungfernturm

mit ©ctyerj unb ®auFelfpiel erfüllte, backte fiel) ben

$önig gan^ anberö. @ie Eonnte fief) ntc^t Reifen, aber

jebeömal, wenn fie oon u)m fpred)en työrte, nutzte fie

ben jungen beö #ol$auerö oor fiel) fetyen, ber beö

2lbenbö auö bem SBalbe Fommt, mit ber 2ljrt auf ber

©cfyutter. „3cf> [e^e biety, icf> fe|c bief) fo gut/' fagte

2lftrib ju bem 23ilbe, ganj alö wäre ba nurrfief) jemanb

gewefen. „Jpocl) biff bu niefrt, aber fcfyulterbreit unb leicht

unb gefcfymeibig, unb nacf)bem bu ben ganzen gottliebcn

Xag im SßalbeöbunFet gegangen bift, nimmft bu bat

le£te @tücf mit einem @a<3 unb lac^fi unb fpringft fyoclj,

wenn bu fnnauö auf ben 2Beg Fornrnfl. Da feuchten

bk %afyut, unb bat Jpaar fliegt, unb bat gefällt mir

wof)l. 3^ fc^c bicf>, bu tyaft ein rotwangiges ©efictyt

unb ein $ocf) auö ©ommerfproffen über ber 9lafe. Unb
blaue 2lugen fjaft bu, bk bunfet unb büfter werben,

brinnen im tiefen SBalb aber Fommfi bu nur fo xotit,

ba§ bu bat Xal fief>ft unb bein fyim, ba leuchten fie

auf unb werben milbe. @owie bu beine eigene #ütte

im Xalgrunbe fiefcji, fäwenEjl bu bie SRö^e unb grüßeft,

unb ba fe^e icf) beine ©tirn. ©ollte biefe @tirn nicl)t

einem Könige taugen? «Sollte biefe breite @tirn nicf)t

$rone unb Spdm tragen können ?"

2(ber fo oerfefneben biefe 23ilber auef) waren, ift bocf>

eineö gewifj: ebenfo tief wie bk ^prinjeffin bat l>eilige

23ilb liebte, baö fie heraufgezaubert, ebenfo tief liebte

bk arme Sfeagb ben feefen, jungen ©efellen, ben fie auö

bem tiefen SSalbe auf ftdP> jufommen faf).

Unb wenn #|alte, ber ©Falbe, bk beiben Silber ju

fef)en bekommen f)ätte, er würbe fie gewifilicf) Uibt <p
priefen l)aben. (£r l)ätte gefagt, ba% fie btibt bem Könige

glichen. Senn «ftönig Olafö guter @tern, würbe er ge=

fagt fn*ben, tyat eö gewollt, bafj er ein frifcfyer, munterer

Jüngling ift unb gugfeief) ein ^eiliger $elb ©otteö.

Denn ber alte J^alte liebte $önig Olaf, unb obgleich

er oon Jgof ju Jpof gebogen unb gar oiele Sttenfcfjen ge==

fef>en, I>atte er boef) niemalö feineögleicfjen finben können.

„2Bo finbe icf) einen, ber miefy Olaf #aralbfon oergeffen

lä§t?" pflegte er ju fagen. „2Bo folt icf) einem treffe

lieferen Spanne begegnen?"
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Jpjalrc, ber ofalbe, mar ein rauher alter SERann oon

barfd)em 2hiöfef)en. @o alt er autf) mar, fyattt er boef)

frfnoarjeö Jpaar, [eine ©efict)töfarbe mar bunfel unb feine

93Ii(fe fdr)arf. Unb [ein (Singen fjatte immer gar mof)I

$u [einem 2luöfef>en gepaßt. 9cie maren anbre SBorte

auf [eine Sippen gekommen alö $ampfmorte. (£r fyatte

niemals anbere lieber gebicl)tet alö Äampflieber.

©cö alten Jpjalteö Jpcrj mar biö baln'n gemefen mie bk
Sßilbniö oor ber Jpütte beö 2Balbbemofmerö. 3öie eine

grofe ©teinfralbe mar eö gemefen, auö ber nicfytö anbereö

macfjfen mill alö mageres (Scfylangenfraut unb tyarteö

gelfengraö.

2lber auf feinen üßkmberungen mar Jpjalte an bzxx Jr>of

oon Upfala gekommen unb tyatte ^rin^ef) Sngegerb ge*

fefyen. (£r fyattz gefetyen, ba$ [ie ebler mar alö jcbcö

anbere SQzib, bem er je begegnet. 2öaf)rlid), mar nidr>t

bte ^rinjeffin eben um [o oieleö f>olber alö anbere grauen,

mie $önig Olaf fjerrlicfyer mar alö anbere Männer?
25a entfianb ganj plöpd) bei Jpjalte ber ©ebanfe, baf?

er eö oerfucfyen mollte, ZkU jnnftyen ber fcfymebifcfyen

^)rinjeffin unb bem normegifd)en ,könig ju meefen. (Er

fragte fiel), marum fie, bk ju oberft unter ben grauen

franb, nirf)t $önig Olaf lieben fotfte, ber ber treffliche

ber Männer mar.

Unb nacfybem biefer ßiebanfe in Jpjalte 2öurjel ge*

fragen b^ttte, bietete er nicfyt me^r [eine finfleren Sp&
bengefänge. (£r ftanb baoon ab, ^preiö unb @j>re bü ben

raupen Kämpen am Jpofe ju Upfala ju geminnen, unb

er fafs lange (Stunben bd ben grauen im Sungfernturm.

Unb man mürbe nicf)t geglaubt fyxben, bafj eö Jpjalte

mar, ber fpracfy. Wlan mürbe nid)t geglaubt tyaben, bafj

er fo füfje unb milbe 2Öorte finben !onnte, mie er fie

jetst anmanbte, um oon $önig Olaf $u fprecfjen. 9tte?

manb f)ätte Jpjalte miebererfannt. &tit ber ©ebanfe an

biefen Sftebunb in if)m entftanben mar, mar er oöllig

oermanbelt. 2llö ber l^olbe ©ebanfe auö jr>jalteö @eele

empormuetyö, mar eö, alö müc^fe eine farbenprächtige

3ftofe mit buftenben, garten blättern auö einer «Steins

f>albe empor.
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(Eineö Xageö faß Sjjaltz wieber bei ber ^rtnjefftn im

Sungfernturm. 2Hle Jungfrauen waren fortgegangen,

mit 2(uönaf)mc oon 2lftrib. Jpjalte backte, ba$ er nun
lange genug oon Olaf #aralbfon gefprocfyen. @r fyattt

oon tym alleö @cf)öne gefagt, ba$ er wußte. 2tber f>attc

eö nun etwaö gefruchtet? 2Öaö backte bie ^pringeffin

oon bem $önig? $jalU begann ber ^rinjeffin fallen

ju legen, um ju erfahren, waö ü)re Meinung über $önig

Olaf war. 3»cf> werbe eö an einem Sötidf feljen Fönnen

ober an einem (Erröten, backte er.

Slber bit ^rinjeffin nxtr oon f)of)er Slbftammung, fie oer^

ftanb e$7 t^re ©ebanFen ju oerbergen. @ie errötete weber,

nocf> tackelte fie. %fyu 2(ugen nahmen Feinen @tra^Ien=

gfanj an. (Sie ließ Jpjalte nicf)t aljnen, nxtä fie backte.

2Öä1)renb ber ©falbe in ü)r ebleö 2lntfi*3 bltcFte, begann

er fiel) feiner felbffc j« fcf)ämen. @ie ift ju gut, alö ba$

man trachten follte, fie ju überrumpeln, backte er. 9)?an

muß ü)r im offenen Kampfe gegenübertreten. Unb Jpjalte

fagte gerabe fyerauö: „$önigötocl)ter, wenn £)taf Jparatb?

fon biel) oon beinern Sater begehrte, voaß würbeffc bu bat

3u fagen?"

£>er jungen ^rinjeffin 2rntli<3 leuchtete auf, fo tote bk
@eficf>ter oon 9#enfcf)en aufleuchten, wenn fie auf einen

25erg Fommen unb ba$ 2D?eer flauen, ©ie antwortete fo=

gleich ofyne Umfcfyweife.

„Jffc er ein fofcf)er Äönig unb ün folcfyer (ütyrijt, wie

bu gefagt f)ajt, ^>jatte, bann wäre baß für mieb ein

großes ©tue!/'

2lber Faum f>atte fie bk$ gefagt, alö ber @tanj in ü)ren

2lugen batyinftarb. Sttan fyättt glauben Fönnen, bafj eine

Dtebelfäule fief) jwtfc^en if)r unb bem großen fcfwnen 25ilb

in ber gerne erhoben fyätte.

,,2lcf), Jpjatte," fagte fie, „bu oergißt eineö: $önig

Olaf ift unfer gtinb. $rieg unb nid)t greieröbotfcfjaft

tyaben wir oon n)nx ju erwarten/'

„Saß biet) baburef) nicf)t betrüben/' fagte Jpjalte.

„3Benn nur bu eö wittfl, fo ift atfeö gut. Jcf) Fenne

$önig Sfofö SÖitlen in tiefet ©aetye."

Jpjalte, ber ©Falbe, war fo oergnügt, ba$ er lachte, alö

er biefeö fagte, aber bk ^rinjeffin würbe immer nieber*

gefd)lagener.
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„Stein/' fagte fie, „toeber oon mir, nocf) oon Äömg
Olaf tyängt biefeö ab, fonbern oon meinem SSater £>lof

<5cf>opönig. Unb bu toeifjt, ba$ er £)laf Jparalbfon tyafjt

unb nicfyt einmal geftatten will, bafj jemanb feinen

tarnen nennt. 9lk täfjt er micf) einem geinbe feineö

Dleic^eö folgen. 9Ue gibt er feine £ocf)ter Olaf J£>arau>

fort."

2ttö bk ^rinjeffin biefeö gefagt t)atte, legte fie all tr)ren

©tolj ab unb begann oor J£>jalte ju Hagen. „2Baö r)ilft

eö mir, bafj icr) nun Olaf ^aralbfon Eenne," fagte fie,

„ba$ id) alle 9täct)te oon ü)m träume unb micr) alle

Xage nacr) tr)m fet)ne! SBäre eö nicr)t beffer geroefen, icf>

r)ätte nie ztwad oon it)m gehört? Sßäre eö nicr)t beffer

getoefen, bu toäreffc nie t)ergefommen, um mit mir oon

it)m 31t fprecr)en?"

2llö bk ^rtnjeffin biefeö fagte, füllten fiel) tr)te 2lugen

mit Xränen, unb alö Jpjalte biefe Xränen far), ert)ob er

im geuereifer bk $anb.
„@ott tüill eö," rief er. „3t)r gehöret jufammen. Der

(Streit mufj feinen roten Hantel mit ben toeifjen ©es

toänbern beö griebenö oertaufcr)en, auf ba§ euer ©lücf

bk (£rbe erfreue."

2ttö Jpjalte biefeö fagte, neigte bk ^rinjeffin juerffc

it)r Jrxtupt oor ©otteö t)or)em tarnen, bann ert)ob fie

eö in neuerwacr)ter Hoffnung.
2llö ber alte #jalte auö ber niebrigen ütüre beö 3ung?

fernturmeö trat unb über ben fcr)malen ©ang ging, ber

nicr)t burcr) ba$ Jleinfte ©elänber gefcr)ü£t würbe, Üam
2lftrib it)m nact).

„£), Jpjalte," rief fie it)m ju. „SBarum fragft bu nicr)t

micr), toaö id) Olaf Jparalbfon antworten würbe, wenn
er meine $anb begehrte?"

(£g mar baö erftemal, ba§ 2lftrib ju $jalte fpracr).

2lber $jalte roarf blo§ einen raffen 25Itc£ auf bk golb*

paarige Sftagb, bk ba$ Spaav an bm (Schlafen unb im
dladm locfig trug, bk bk breiteten 2lrmbänber unb bk
fcr)werften £)l)rger)änge t)atte, bk ben ERocf mit ©erben;

fofynüren gebunben trug unb ba$ £eibcr)en fo mit perlen

befpieft, ba$ eö ffceif mar mie ein Jparntfc^, bann ging

er meiter, obne it)r ju antworten.

„SBarum fragft bu nur bk ^ritxjefftn Sngegerb?"
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fu^r STffcrib fort. „2Öarum fragffc bu nicfyt aud) micty?

SBeifjt bu bcnn nicj)t, ba§ aucl) id) beö Süeaffmigö Xocf)*

ter bin?"

„Sßeifjt bu mc$t," fut;r fte fort, ba #jalte gar ntcfjtö

erwiberte, „ba$, obgleich meine Butter eine porige war,

fte bod) bz$ $önigö 3>ugenbbraut würbe? 2Beifjt bu nicf)t,

bafs, folange fte lebte, niemanb wagte, fiel) ü)rer (Geburt

ju entfinnen? £), Jpjalte, weifjt bu nicf)t, bafj erft, als

fte tot war unb ber Äöntg eine Königin f)atte, alle fiel)

erinnerten, bafj fie eine Unfreie war? (Erft nacfybem icl;

eine (Stiefmutter bekommen tyatte, fing ber Äönig an,

baran ju benfen, bafj id) oon niebriger Jperfunft mar.

3lber bin id) nicfyt eine Äönigötocfyter, Jpjalte, obgleicf)

mein SSater miefy für fo gering unb üeräcf)tlicf) anfielt,

bafj er mief) fyinab in ben ©efinbefraufen finden lief?

25m tcl> nicfyt eine $önig$tod)ter, wenn meine Stiefmutter

mief) and) in Pumpen geHeibet gel>en liefj, wätyrenb meine

Scfywefier in ©olbHeibem ging? 25in id) nicfyt eine

$önigätod)ter, tro^bem meine Stiefmutter micf> (Enten

unb ©änfe fyüten liefj unb tro^bem id) mit ber <$efinbe=

peitfetye gejtraft würbe? Unb wenn id) eine $öntgötod)te.v

bin, warum fragft bu miel) nid)t, ob icf> mid) Olof
Jaaralbfon »ermäßen will? <Sieft, id) fyabz fraufeö ©olfc

fraar, baö fo leicht um meinen $opf ftel)t wie glaum.

Siety, id) fyabe fcfybne 2lugen, id) £abe blüfjenbe Söangen.

2Barum follte Äönig Olaf micf> nicfyt befi^en wollen?"

(Sie folgte Jpjalte über bm Jpof bi$ jum Äönigö^aufe.

2lber Jpjalte achtete ebenfowenig auf ü)re $lage, alö ein

gewappneter $ämpe ber Steinwürfe eineö Knaben achtet.

(Er laufcfyte ber golbgelocften Sftagb nicfjt mef)r, <xU wäre

fte bit fetmatternoe (Elfter ber 25aumwipfel gewefen.

Niemanb barf glauben, bafj Jpjalte fiel) bamit be=

gnügte, bafj er Sngegerb für feinen $önig gewonnen

f)atte. 9tein, am folgenden Xag na^m ber alte ^ölänber

all feinen Sttut jufammen unb fpraef) mit £)lof (Scfyofc

fönig üon £>laf #aralbfon. 21ber Jpjalte konnte faum
ju SBorte kommen, ber Äöntg unterbrach bm Sfalben,

ßaaertöf, 3öerfe VII 8
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fowie biefer üon feinem geinbe fpreeben wollt*. Jpjalte

\al) ein, ba$ bk ebte ^)rin^e§ rect)t f>atte. 9lk glaubte

er größerem Jpaffe begegnet ju fein.

„2lber btefe Beirat mu£ boct) gefeiten," fagte #jalte.

„Grö iji ©otteö 2Mle, ©ottcö SBffle."

Unb eö fa$ ganj fo auö, alö fyättt SpjalU recf)t. 9tur

ein paar£age fpäter !am ein23ote oom $önig Olaf oon

Norwegen, um ^rieben mit ben @cf)weben ju mittein.

Unb J^jalte fucf)te biefen ©enbboten auf unb fagte üjm,

bafj ber triebe jtt)ifcf>en btn beiben 2änbem nidf>t beffer

bef^ffctgt werben fönne alö bntd) eine Jpeirat grüifcfven

^rinjeffin Sngegerb unb Olaf $aralbfon.

Der ©enbbote glaubte wof)t faum, bafj ber alte Jpjaltc-

cineö Sftägbleinö @inn einen fremben Spanne fyatte ju;

wenben fönnen, aber eö bünfte ü)n gletef)Wof)t, bafj fein

$8orfcfylag gut war. Unb er t>erfpracfy Jpjalte, ba$ er

biefen (£f)eüorfcf)lag £)lof @cf>opönig auf bem großen

3Bintertl)ing $u Upfala oortragen wölk.

©leid? barauf t>erlie$ Jpjalte Upfala. (sür 30g untrer

üon Jpof ju Jpof auf ber weiten (£bene, er brang tief in

bk üSälber ein, er fam t>(ö jum Sitteereöftranbe.

9tte traf Jpjatte einen S9?enfcl)en, otyne t>on Olaf Jparalfc

[on unb $)rinjeffin Sngegerb ju fprect)en. „#aj~t bu je

oon einem auögeäeicfmeteren Spanne ober oon einem j^otb-

feiigeren SSeibe gehört ?" fagte er. „@icf>erlicf> ift eö

©otteö SBille, ba$ fie jufammen bur.d)ö Seben wanbetn

[ollen." Jpjalte fam ju alten SBifingern, bk an ber

iWeereöfüfte überwinterten unb bk ef>emalö an jebem

otranbe grauen geraubt Ratten. (£r fpraef) mit iljnen

öon ber fcfyönen ^rinjefftn, biö fie auffprangen unb, bie

Spanb am ©cfjwertgriff, ü)m gelobten, ba$ fie ü)r $u

ü)rem Otücfe t>err)elfen wollten.

$jalte ging ju alten t>errifcf)en 25aueröleutcn, bk nie

bm klagen ü)rer eigenen Xöcfyter gelaufcfyt, fonbern fie fo

»erheiratet Ratten, wk eö bk Ägtyeit unb bk Grljrc beö

@efcl)lecl)tö erl;eifcf)ten, unb er fpracf> mit iljnen fo weiß-

tid) t)on ^rieben unb (^efcfyliefjung, ba$ fte fcl)woren,

etyer bem Äönig baö SKetcj) ju nehmen, alö bafj eine folcfyc

Serbinbung nitf>t ^uftanbe fommen follte.

2lber ju bem jungen SSeiberoolE fagte $jaltz fo ^>olbc

Sorte oon Olaf ^aralbfon, ba$ fie gelobten, niemale
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mit 2Öof)lgefallen auf eilten Jüngling ju blicfen, ber

nicf)t auf bem £f)ing btm (Senbboten beiftanb unb baju

fyalf, btß großen $önigö 2Biberftanb ju brechen. @o
ging $jalte umf)er unb fpracl), hiß ber 2Btntertr)ing fiel)

oerfammeln follte unb baß 23olF auf befclmeiten SBegen

lunabjog ju ben großen £fn'ngf)ügeln in Upfala.

Unb alö ber £f>ing eröffnet würbe, ba war ber @ifer

btß SßolEeö fo grofs, ba§ eö war, aU müßten bk (Sterne

am Jpimmel erlöfcfyen, wenn biefe Jpeirat nicfjt befcl)foffen

würbe.

Unb obgtetcf) ber $öni$ zweimal ein barfcfyeö üftein ju

^rieben n>k ju kreieret fagte, waß f)alf baß? 2öa$ l)alf

e$, bafj er $önig £>lafö tarnen nicfyt nennen Iwren

wollte? „2Bir wollen nicf)t $rieg mit Norwegen führen/'

rief baß SolF. „2Bir wollen, bafj biefe beiben, bk alte

am työcOften galten, gemeinsam baß Ithm burcfjwan?

bern!" Unb naß Fonnte nun ber alte £)lof ©cfyofjFönig

tun, a\ß baß SSoIB gegen ifjn loöbracf) mit Drohungen
unb garten SBorten unb2Baffenlärm? 2Baö Fonnte er tun,

alö er öor fiel) nifytß anbereö faf> alß gejücfte (Schwerter

unb rafenbe 2föenfcl)en? Sftufjte er nict)t feine Xod)tn
t>erfprecf)en, wollte er tone unb Seben behalten? Sttufjte

er nicfyt fcfywören, im näc^ften (Sommer bk ^rin^effin

naefy ilungafyälla ju fcfyicfen, um bort $önig Olaf 51t

begegnen?

(Sel)t, fel)t, auf folc^e 2Öctfe würbe ^ngegerbö %khe
oon allem SSolFe geförbert. 2lber niemanb war baf ber

2lffcrib ju Reifen fucf)te, tyv ©lue! gu erreichen, Fein

3)Jenfcf) fanb fiel), ber naä) ifn-er Zkbt fragte. Unb boef;

lebte biefe, fie lebte wie baß Ab ber armen gifcfyerwitwe

in 9lot unb (£ntbef)rung, aber fie wucfyö bocl) frofj unb
fjoffnungöüoll f)eran. (Sie wucf)ö unb lebte, benn in

2lftribö ©eele gab zß tvk am Speere frifcfye Suft unb Sic^t,

unb üppigen Schaum unb 2Bogenfcf>wall.

3n bem reichen $ungaf)älta weit weg an ber @ren^
lag ein großer, alter ^ömgötyof, ber war oon einem
Soften, torfoerFleibeten 2öall umgeben. $or ben £oren
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ftcmben gewaltige ©rabbenrmäter SSac^t, unb brinnen

rmtcfyö eine düicfye, bk bem ganzen Jg>of beö $ömgö &d)aU
ten gab. 2luf bem ganzen ®zbkt innerhalb beö Söalles

ftanben lange, niebrige Jpoljgebäube. @ie waren fo alt,

bafy auf b*n Dacljfirften 9ttoogfled)ten würfen, bk hal-

fen ber Söänbe Ratten ficf) im Urtoalb mächtig geroacfyfen

unb roaren oor 2tlter ftlberroeifj. Die 5£orfbäcf>er ftanben

grünenb unb blüfyenb b^ ber $auölauct) fafj fo bic^>t roie

bte (Schuppen auf einem gifcf), baö Sttebgras fanb faum
3taum, ein paar oerein^elte Jpalme bajroifcfyen fyeroorju;

flecfen.

%u beginn beö ©ommerä fam Olaf Jparalbfon nacb

$ungatyälla, unb in bem grofjen, alten Äönigöljofe farm
melte er alleö ein, toaö erforberlicf) toar, um ^ocfyjeit

3u feiern. Die lange ©trafie hinauf jogen ba ein paar

2öocf)en ^inburcf) lange dlttym oon SSauern, bk auf ityren

fleinen spferbcfyen 25utter in 25utten brachten unb iUäfe

in (Säcfen, Jpopfen unb <Sal§, Stuben unb 2ftel)l.

2llö biefe gurren enblicf) aufhörten, famen burcfy ein

paar SBoc^en bk ^»o^eitögäfte über bk ©träfe gebogen.

Da Üamen tyod?gen>acl)fene Männer unb grauen ju uferte

mit großem ©efolge oon Dienern unb $necfyten. hier-

auf folgten (Scharen oon ©auflern, oon Sieberfängern

unb ©agenerjäftfern. «ftaufleute famen auö bem fernen

SSenba 1
) unb ©ärbarife 2

), um ben .fönig ju oerlocEen,

23rautgaben ju faufen.

9tac1)bem biefe >$üge 3*oei 2Bocl)en burcf) bk &tabt ge^

raufest roaren, wartete man nur noct) auf ben legten

^ug, ben ber 25raut.

2lber ber $ug ber 25raut fäumte unb fäumte. 3?eben

£ag erwartete man, bafj fie an ber $önigöbrücfe ane

Sanb fleigen würbe, um bann, geführt oon Pfeifern unb
Trommlern, oon fröb^licfyen, jungen knappen unb ernften

9)rieftern, bk @trafje jum Jüömgs^ofe ^inanjufc^reiten.

Docf) ber 25rautjug fam nicl)t.

2llö bk 25raut fo lange auf fid) Darren lief}, fugten

aller 25licfe $önig Olaf, um ^u feljen, ob er oon Unruhe
gequält tourbe. 2lber ber $önig geigte allen ein ruhige?

x
) Der altnorbtfdfye SRamz für 9torbbeutfd)Ianb.

2
) SKußlanb, befonberä bie ©egenb von Dterogorob, bte

Jpolmgarb l)ieß.
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ülntli<3. „SÖenn ©ort will/' fagte ber Äönig, „bafj tcf)

biefeö fcfyöne SBctb befi^cn folt, bann muf; fie wot)l Fonts

men." Unb bcr $önig wartete, inbeö boö ©raö auf ben

Siefen gemäf)t würbe unb bk Kornblume im Joggen;

felb erblühte,

25er Äönig »artet« nocl), aU bcr glacf)ö au$ ber (£rbe

geriffcn würbe unb aU bk JpopfenranFen auf ben Iwfjen

otangen fiel) gelb färbten.

(£r »artete nocf), alö bte Brombeeren in btn öelfen=

[palten fcfywarj würben, unb alö bk Jpagebutte auf ben

nacften feigen beö Dornbufcfyeö rot ju leuchten begann.

Den ganjen (Sommer mar Jpjalte unten in $ungaf)älla

umhergegangen unb t)atte auf bte Jpocf^eit gewartet. 9tie?

manb fonnte bk ^rinjeffin eifriger erwarten atö er. @r
[ebnte fiel) fid)«rlid) mit oiel größerer unb quälenberer Un=
ru&e ati Äönig Olaf felbft

2fud) \t%t würbe cö $)\altz unter ben Kämpen im
.ftöntgöftaufe nicfyt woftl. 216er weit unten am gluffe fanb

fiel) eine 23rücÜe, ju ber bk grauen $ungal)ällaö ju geften

pflegten, um iftren Männern unb (Söftnen nacf^ublicfen,

wenn fie auf mitz $al)rt auöjogen. Jpier pflegten fie ftcf>

auefy ben ganjen (Sommer über ^u oerfammeln, um ben

glu§ ftinab nacl) (Segeln auszulugen unb bm gortgefaftres

nen nachweinen. JjMnab ju biefer 23rücFe tarn nun
Jpjalte alte Xage. (*r liebte eö, fiel) unter jenen aufju=

galten, bte trauerten unb fiel) feinten.

©anj ficfyerlicf) fjatte feine ber grauen, bte je auf ber

„Xrcmenbrücfe" gefeffen unb gewartet |attc, ben Sauf
beö gluffeä mit ängftltcfteren SSlicfen fnnabgefcljaut alö

Jpjalte, ber (Sfalbe. (£ö gab niemanben, ber mit größerer

Erwartung feine 25licfe auf j'ebeö oorübergleitenbe ©egel

beftete.

Zuweilen fcftlicf) f tcf> aucl; Jpjatte in bk 9ttarienftrcf>e.

(sr UUU nie um tttvaü für fein eigen Xeil. (ürr fam nur

berein, um bk Jpeiltgen an biefe Jpeirat ju erinnern, bk
gefefteften mußte, bk ©Ott felbft geförbert fyattt. 2(m allere

liebften oon allen fpraef) boeft £jalte ganj allein mit Olaf
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Jparalbfon. @ö war if>m eine greube bajufifcen unb tym
jebeö 2Bort ber $önigötorf)ter ju erjagen. (£r Gilberte

jcben ü)rer ©eficf>t$3üge.

„^önig," fagte er ju i(>m, „bitte ©ort, ba£ fie $u bir

fommt. Sebcn £ag fetye icfy bic^ auf bte 3agb auöjietyen

gegen baö alte Jpeibentum, bat wie ein Utyu in bem
©cfmtten beö Sßalbeö unb ber Klüfte »erborgen liegt.

2lber bein galfe, $önig, wirb niemals bm Ityu übet-

winben. Sine Xaube allein fann eö, allein eine £aube."

£)er ©falbe fragte ben Äönig, ob eö nicl)t tvafyv fei,

bafj er alle feine 3Biberfad)er nüberwerfen wollte. 2Bar

cö nicl)t fo, ba§ er allein Jperr fem wollte im Sanbe?

91ber nie würbe if)m bat glücfen. ülk würbe eö glücfen,

beoor er bk Mxom befafs, bie Jpjalte if>m auöerwäf)lt, eine

Ärone, bie fo mit 2lbel unb ©lanj gefcfjmücft war, baf;

if>m, ber fie befa§, alle 9ttenfcf)en gef>orcf>en mußten.

Unb gule^t fragte er ben $önig, ob er nicfyt bte Jperr*

fcfjaft über fiel) felbft gewinnen wolle. 2lber eö konnte ü)m
niemals gelingen, beö eigenen $erjenö Sßiberftanb ju

überwinben, wenn er nict>t ein ©cfn'lb gewann, bat Jpjalte

im Sungfernturm beö <ftönigöf)ofeö ju Upfala gefef>en.

Saö war ein <ccf>ilb, üon bem beö Jpimmelö EKetn^eit

ftraf>lte. £)aö war ein ©cfn'lb, ber t>or aller Slrglift unb

aller gleifcfreöluft fd)üt3te.

2lber ber Jperbft fam, unb noct) immer fäumte bk
^rinjeffin. Siner naef) bem anbern oon ben tapfern fyzk

ben, bk um beö J^ocfyjeitöfefteö willen Äungaljälla be=

fucfyt Ratten, mufjte üon bannen sieben, ^ule^t t>on allen

fubr aud) ber alte Jpjalte, ber ©falbe. $Jlit fcfywerem

bergen fegelte er fort, mufjte er boef) t>or bem 2Öeü>

nacf)töfefte fein Jpeim im fernen S^lanb erreichen.

£>er alte Jpjalte war faum ju ben felfigen (Schären

hinter ber 3#ünbung bes Otorbre $lf gekommen, als er

einem Sangfcfnff begegnete, ©ogleicl) gebot er feinen

Pannen mit bem Zubern innezuhalten, @r ^atte auf ben

erften 25licf ernannt, ba$ baß gafjrjeug ber £>racl)e war,

ber sprinjeffin Sngegerb angehörte.
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£)f)ne ^ögern ließ Jpjalte ficf> ju bem Drachen ^tn;

rubern. (£r oerliefj feinen 9)tat3 am Steuer unb gellte

fiel? mit freubeftrablenbem 2lntlii3 gang üorne in ben &kl
„So freut mieb, bafj tef) bk fcfyöne $ftaib noefy einmal

flauen barf," fagte ber ©falbe. „So freut mief), bafj ü)v

jwlbeö 2mtli§ baö legte ift, maö mir oor ber Söfonbö*

fabrt begegnet/'

2)a mar faum eine Junget in Ji>jatteö 2tntli§ gu feben,

atö er an 23orb beö Drachen trat Sr grüßte bie rüftigen

©efellen, bk bk Sauber führten, fo freunblicl), aU wären

eö feine ©enoffen, unb er gab bem 2D?ägblein, ba$ ü>n

ebrfurc^tööotl gum gtauengett im Jpinterfteoen beö ©cJ)tf-

feö geleitete, ein golbeneS Sftingetem.

Jpjatteö Jj}anb gitterte, als er ben $orfyang l)ob, ber

öor ber ^el'töffnung berabbing. tiefer 2lugenblic£ bünfte

um ber fd)önfte feineö Sebenö. ,/iJcie f)abe icf) für eine

größere @acbe gekämpft/' fagte er. „9h'e fyabe icf) etmas

fo eifrig erftrebt mie biefe SSerbfnbung."

Slber aU £jalte in bau ^c(t £am, mief) er erfcfyrocfen

einen ©cfyritt gurüd ©ein ©eficfyt brückte bk größte

Verwirrung auö.

Sin bo^eö, fctyöneö 2Seib batte er bort brinnen ge^

fe£en. <Sie mar i^m mit auögeffcrecüter Jr>anb entgegen-

gekommen. 2lber baö mar nicfyt Sngegerb. Jpjatteö 2lugen

irrten fucf>enb in bem engen $dt umber, um bk tytw
gefftn ju finben. 2Bobl fab er, ba$ fie, bte bort brinnen

jlanb, eine Königstochter mar. üftur eine Königstochter

fonnte ibn mit fo flogen 23ticfen anfeben unb tt>n mit

folcfyer Sßürbe begrüben. Unb fie trug ben fürftticfyen

©tirnreifen unb föniglidjeö ©emanb. 2lber marum mar
fie niebt ^ngegerb?

Jpjatte begann bk $rembe heftig auszufragen. „28er

btft bu?" fragte er. — „Kennjl: bu micf> ntcf)t, Jpjalte, icf)

bin bte Königstochter, mit ber bu oon £)taf ^aralbfon ge=

fprocf)en."— „3$ fywe mit einer Königstochter oon £>laf

Jparalbfon gefprocf)en, aber fie nannte fiel) Sngegerb."—
„3$ nenne mid) auef) Sngegerb." — „£)u magft bid)

nennen mie bu millft, aber bu bift ntcf)t bk ^rinjeffin.

2Baö will all bkü betten? 2MI ber ©oeafönig Olaf
bintergeben?" — ,ßlit nickten fnntergefjt er iljn. (£r

fenbet ü)m feine Xocfjter, fo mie er es üerfprocfjen."
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@ö fehlte nicfyt tuet, ttnb Spalte ^öttc fein @$»ert
gebogen, um bk frembe grau nieberzufcfylagen. @r tyatte

fcfyon bie Jpanb am ©cfnoertgriff, aber bann befann er

fiel), mie übel e$ einem Kämpen anftanb, einem SSeibe

ba$ £eben ju nehmen. 216er mel;r SBorte mollte et nicfyt

an tiefe Betrügerin t>ergeuben. (£r roanbte fiel) jum
©e^en.

£>ie gtembe rief ilm mit fef>r fanfter ©timme jurücf.

„2Bo£in ge^ft bu, Jpjalte, milljit bu naef) $ungatyälla

fahren um Olaf Jparalbfon $u marnen?" — „^arootyl,

bk$ iß meine Abfielt," antwortete $jalte, otyne fie ans

jufetyen. — „©arum tuinfl bu mictj bann oerlaffen,

Jpjatte? SSarum bleibft bu nicf)t hä mir? $cf) fatyre ja

auefy nacf> ^ungalxHla."

Sftun manbte \iä) Jpjalte um unb faty fie an. „23ift

bu ba$ 2Beib, um Erbarmen mit einem alten Spanne ju

tyaben?" fagte er. „3$ mill bir fagen, ba% ici) mein

gan3eö Jperj barein gefegt ^abe
r bafjj biefe Beirat -juftanbe

fommt. 2a| mief) nun mein ganjeö Unglüct roiffen. £)arf

^ngegerb überhaupt ntc^t fommen?"
ha työrte bk ^ringeffin auf, mit Jpjalte tyren ©cfyerg

ju treiben, ^lomm herein unb fe£e bid) f>tev unter bae

-telt," fagte fie, „unb ic| werbe bir alleö fagen, ma$ bu

roiffen millfL ^4 begreife roof)l, bafj eö nict)tö nü£t, bk
2öaf)rtyeit oor bir ju verbergen."

Unb fie begann if>m ju erjagten. „@cfyon neigte ber

(Sommer fief) feinem (£nbe gu," fagte fie, „fcfyon fyatten

bk munteren Äücfylein beö 23irr^u](m$ ftarfe Gebern in

bem gefpaltenen ©cfjroanj unb gtftigfeit in ben runben

gtügeln, fcfyon fyattm fie angefangen, mit fertigen, lär-

menben §lügelfcl)lägen in bem 2lftne§ beö £annenmalbes

umherzuflattern.

t>a mar ber (Soeafonig eineö Borgens über bk Grbenc

geritten gekommen, @r mar oon glücflicl)er 3agb ^eims

gefef)rt. 2(m ©attelfnopf fnng ein alter SJirrTjafm, bun-

lelglänjenb unb blaufcfjmarj, ein grimmige^ Äcrlcfyen mit

roten Augenbrauen, unb oier feinet unerfahrenen jungen
in gefprenfeltem $leib. Unb ber «ftönig mar fefjr ftolj

gemefen. (£r backte, ba% eö fiel? nicfyt oft jutrug, ba$

man mit §al!e unb Jpabicfjt an einem borgen beffete

3agb machte alö biefe/
7
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2tber nun mugte Jpjatte wiffen, ba$ an biefem borgen
^rinjef! Srngegerb mit ü>ren ^ofen im 23urgtor geftanben

war unb ben $öntg erwartet f>atte. Unb unter beren 3ung=

frauen war eine gewefen, bk fiel) 2lftrib nannte unbbte leben«

fo n?ic ^ngegerb eine £ocfyter beö ©üea^önigö war, obgleich

oon einer unfreien Butter geboren unb barum mie tinc

leibeigene gehalten. Unb biefe junge 9Mb war bageftan*

ben unb tyatte $rer ©cfywefter gezeigt, vok bk ©cfywatben

\id) brausen über bem gelbe 3ufammenfd)arten unb ftcf>

einen güfyrer wählten für ben langen §tug. @ie erinnerte

fie baran, bafj ber (Sommer nun im (Scheiben war, biefet

Sommer, ber Sngegerbö #ocf>3eit tyxtti fetyauen fotteti,

unb fie reijte fie auf, ben $önig ju fragen, warum fie

«idr)t ju $önig £>laf f>atte fahren bürfen. Denn 2lffcrib

f>atte biefe §af)rt mit ü>rer @cl)weffcer machen wollen.

@ie backte, ba$ fie alle £age frof) fein würbe, wenn fie

blofj ein einziges 9#al Olaf $aralbfon flauen burfte.

2lber alö ber ©üeafrmig bk ^rinjefftn erblicft Ijatte,

war er auf fie zugeritten, ,,@iety', Sngegerb," tyatte er

gefagt, „l)ier Rängen fünf 25ir!t)üf)ner am ©attelfnopf.

2ln biefem einen borgen f>abe icb" fünf SSirr^üfmer nie?

bergeftreeft. 2Ber, gtaubft bu, fann fiefy eineö befferen

©lücfeä berütymen? Jpaft bu je gehört, ba% ein $önig

beffere ^ctqb machte?"
3lber ba war bk ^rinjeffin unwillig geworben, weil

er fo ftolj fam unb fein eigene^ ©lücf prieö, er, ber

if>r ben 2Beg jum ©lüdl oerfperrte. Unb um ber 2lngfr,

bk fie feit 2Öocf)en oerje^rte, ein (ümbe ju machen, ant<

wertete fie: ,,Du, SSater, tyaft mit großen ^ren fünf
asirrlnifmer niebergeftreeft, aber icf> wtify einen Äörrig,

ber in einer Sftorgenfhmbe fünf Könige fing, unb btö

war Olaf, ber Jpelb, ben bu mir gum ©emaf)l erwählt/'

£)a war ber (Soeafönig jornig auö bem Dattel ges

fprungen unb mit geballten gäuften auf bk ^rinjeffin

losgegangen.

„SBelcfyer £roll bat bief) gebiffen?" fyattt er gefragt.

„SBelctyeö $raut l>at bi<fy bef)ert? 2Bie fonnte fiel; bein

Sinn biefem Spanne juwenben?"
Sa f>atte Sngegerb nic^t geantwortet, fie war er;

fcfjrocfen einen <Sct>ritt jurücfgewicfyen.

Unb ber $önig war ruhiger geworben. „(Süfje £oct)=
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ter," f>attc er ü)r gejagt, „roeifjt bu benn nicfyt, ba§ ich

biel) lieb f>abe? 2Bie fann icr; bkf) bann bem fcf>en?en,

ben id) nid)t ertragen fcmn! %d) möchte biet) mit trauten

Sßünfcfyen geleiten. %d) roill in beinen @aat treten fimnen.

%<fy fage bir, baf} bu beinen @inn ben Röntgen anberer

ftinber juroenben mufjt, benn 9torroegenö $önig roirb

biet) nicmalö befit3en!"

Da mar bk ^rinjeffin fo oerroirrt geworben, ba$ fie

bem $önig nirfjtö anbereö ju antworten roufjte atö:

„%d> bat biet) nicfjt. @ö roar beö SSolEeö 2Bille!"

Unb ber $önig Ijatte fie fogleid) gefragt, ob fte meinte,

bafj ber ©oeafönig ein $ned)t fei, ber nicfjt über feine

eigenen $inber üerfügen burfte, ob er einen Jperrn hatte,

ber bk Wlacfyt befafj, feine £ocl)ter ju oerfcfyenfen.

„Sßill ber ©oeafönig eö geftatten, bafj man ifm roort*

brüchig nennt ?" fjatte bk ^ringeffin gefragt.

£)er Soeafönig fwtte laut gelacht! „@ei bu o(>nc

@orge! ©olcfyeö roirb ntdr)t gefagt werben. SBarum fragft

bu banaef;, bu, ein SBeib? 9tocf) fi£en Männer in meinem
SKat. §ür foIcf>eö ro erben Männer Jpilfe ju finben

roiffen."

Unb ber Äönig r)atte fiel) ben Kämpen jugeroanbt, bic

in ber Jägerfcfyar ritten. „9)?ein 2Mle roirb buref) biefeö

(Möbmö gebunben," fagte er. „Jcf) roill frei fein oon

biefem 23anb."

2lber feiner ber Scanner beö Äönigö l>atte ein ©ort
erroibert, feiner roufte ü)m irgenbeinen diät ju geben.

Smmer größeren ^orn fytttt ba £)lof ©cfyofjfönig ge=

paeft. @r roar fo roilb geroorben roie ein Sßalmfinniger.

„üßkf)e eurer s&eityzitl" f>atte er einmal umö anbere

feinen Pannen jugerufen. „§rei roill icf) fein! SBarum
peeift man euere $Bzi$l)zit¥'

2lber roäf)renb ber Äönig fo getobt unb gemutet r^atte,

unb roeil niemanb ü)m etnxtö ju antworten roufjte, trat

2lftrib auö bem Greife ber Jungfrauen fjerauö unb brachte

einen SSorfcfylag oor. 2lber fie fpradr) ü;n nur auö, ba$

mufjtc Jöjt'atte glauben unb roiffen, roeil er ü;r ergö£licr/

festen unb u)r gleicl)fam ftgelnb auf ber ^unge gelegen

roar, burtf>au$ ntcr)t, roeil er fie möglicf) ober auöfübr;

bar bünfte.

,,-2öarum fenbeft bu nicf)t mief)?" fagte fie. „3ct> bin
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aucf) beim Xocf)ter. SÖarum fcfncfjl bu nicfyt mid> 31t

bem norwegifcfyen $önig?"
2lber fowie 2tftrtb bkß gefagt f>atte, war Srngegerb

ganj blafj geworben. „©cfyweige fttlt unb gel) oon |ut*

nett/' fagte fie erzürnt, „©ef) oon Rinnen, bu 9>lap»er=

maul, bu ^etmtücftfcfyeö, böfeö Sing, baö meinem SSater

folcf>e ©clmtacl) oorfcfylägt."

2lber ber $önig fyatte 2lftrib ntdfjt erlaubt $u get)en.

3m (Gegenteil, im ©egenteil! @r l>atte bk Jpanb auöge-

ftrecft unb fie an (eine 95ruft gebogen, (£r fyattt getackt

unb gemeint unb mar ganj wirr gewefen oor greube,

tote ein auögelaffeneö $inb.

,$k)," fyatte er gerufen. „SSaö für ein (£infatU Sßae

für ein l>etbnifcf)er ©treicf)! 2Ötr werben 2lftrtb Sngegerb
nennen! SSir werben ben $önig Sftorwegenö oerlocfen,

fie au ef)elicf)en! Unb wenn eß bann ftmb wirb ringö im
Sanbe, ba$ fie oon unfreier ©eburt tfl, bann werben

manche frotylocfen. Überall wirb man feinen ©pott trei-

ben mit biefem etyrenfeften SÄanro!"
2lber ba war Sngegerb auf ben Äönig zugeeilt unb

hatte gefleht: „£> SSater, SSater, tu biefeö nicf)t! 3$
habe Äönig £)laf oon Jperjen lieb, eö macfyt mir großen

Kummer, ba$ bu ifm betrügen willfL"

Unb fie fagte, fie wolle in ©ebulb bem 23efel)l tr)reö

SSaterö gefwrcfyen unb oon ber Jpeirat mit Olaf Jparatb-

fon abfielen. (£r follte ü)r nur oerfprecfyen, ü)m baß niä)t

anjutun, nicfyt baß.

2lber ber ©oeafönig tyatte gar nicl)t auf ü)re Sitten

gehört, (Er fjatte fiel) allein 2lftrib jugewanbt, bte er lieb?

fofte, aU wäre fie fü§ n)k bte $atf)e fetbft. „Du follfi

fahren, bu follft balb fahren, morgen fcfyon," fyatte er

l\x §1 gefagt. ,,2Bir muffen wo^l irgenbein @cf)iff fwben,

baß feetücf)tig ift. 2ttleö, voaß bu an Jpeiratögut brauch,
beine Kleiber, liebe £ocf>ter, unb bein ©efolge, baß lann
in größter <£ile befc^afft werben. Der norwegifcfye Äönig
benft nid)t an berartigeö, er benft blo§ an bk greube,

beß ©oeafönigö f)od)geboreneö £ö$terletn ju befi£en/
y

%lß er biefeö gefagt, batte Sngegerb nur ju wol)l oer-

flanben, bafj fykt Beine ^Inberung ju erhoffen war. Unb
ba war fie auf bte <5cf)wefter zugegangen, fyatte if>r bk
Spanb um ben Spalß gelegt unb fie mit fiel) in tyren @aal
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geführt. Unb auf ü)re eigene JpocfybanÜ fe§te fie fie,

wätyrenb fie fetbfl: auf bem niebrigen «Schemel ju u)ren

güfien 9)lai3 nal>m. Unb fie f>atte ju 2lftrib gefagt, bafj

fie nun bort oben fitzen fottte, um fici> an ben erften

$)la|3 in gemöfmen. @tc follte bort fi^en, um ju miffen,

meieren 9>lat3 fte alö Königin einnehmen mürbe. Senn
Sngegerb mollte nicfyt, ba$ IDtaf fiel) feiner Königin

fd)ämen müfjte.

Sann Ijatte bk ^rinjeffin u)re anberen Jungfrauen ju

^leiberfcfyränfen unb SSortatöFammern ,gefanbt, um ben

25rautfd()at3 ju l>olen, ben fie für fiel) felbft georbnet. Unb
bat alteö fmtte fie ü)rer @cl)mefter gefcfyenft, bamit Slflrib

m'd)t mie eine arme SJttagb ju 9lormegenö ,könig fam.

(Sie |>atte auef) aufgellt, metcfye Siener unb 3°fin
2tftrtb begleiten follten, unbjum @cf)luffe fjatte fie i^>r

ü)r fcfyöneö 2angfcl)iff gegeben,

,,<Sict)erlicf) follft bu mein Sangfc^iff nefjmen," fagte

fie. „Su meifit, bafj üiete gute ©efellen bort bat Otuber

führen. Senn eö ifl mein Sßilte, bafj bu fbl^ yn ^ortt^
genö Äönig fommft, fo ba$ er fiel) geehrt füf>tt buref)

feine Königin."

Unb bann mar bk ^rinjeffin gar lange Ui if)rer

(2cl)mefter gefeffen unb fyxttt mit u)r t>on Äönig £>laf

gefproeljen. 216er fie fjatte fo gefprocfyen, wie man oon

©otteö ^eiligen Männern fpricf>t unb nicfyt üon Königen,

unb 2lftrib ^atte nicfyt oiel oon ü>rer Diebe »erlauben.

2lber fo üiel ^atte fie »erlauben, bafj bk Äönigötoc^ter

3tftrib alle guten ©ebanfen fcfyenfen mollte, bk in if>r

molmten, nur bamit $önig Olaf ni'd)t fo genarrt mürbe,

wie ü)x SSater münfcfjte.

Unb ba l>atte fcbliefjlirf) 2ljlrib, bie mol)l boef) nic^t fo

böfe mar, mie alle glaubten, oergeffen, mie oft fie gerate

um ü>rer ©cfymefter willen fyattt leiben muffen, unb fie

f;atte gemünfcl)t, bafj fie bk $uü)dt befäfje ju fagen:

„%<$) fa^ce nicfyt." «Sie tyatte and) üon biefem u)rem

2Bunfcl)e jur ^rinjeffin gefprocfyen, unb fie fwtten bcibe

gemeint, unb jum erstenmal Ratten fie fiel) alö @cf>mc;

ftern gefüllt.

2lber nun mufjte Jpjalte oerftefjen, bafj Slflrib nicljt eine

t>on benen war, bk grübeln unb trauern. 2llö fie f)inau$

auf bat SEReer gefommen mar, ba fyatte fie alle ©orge
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unb §urcf)t oergeffen. @ie ftatte alt Jperrfc^cttn gebieten

fönnen, fie war ttue eine ^öntgötoc^ter bebient Worten.

>3um erftenmal fett bem Stöbe tf>rer Butter war fie glücf-

liefy gewefen. Sie fcfyöne $önigötocfyter fcfywieg einen 2lu=

genblicf, alt fie all biefeö gefagt f>atte. @ie fab fjaftig ju

#jalte auf, ber fiel), foiange fie fprad), nicfyt geregt |>atte.

@ic erblaßte, alt fie fab, meieren @cf)mer3 fein 2lntlt£

wieberfpiegelte.

„(Sage mir, tr-aö bu glaubft, Jpjalte," rief fie. „9Zun

ftnb wir ja balb in Äungabälla. 3Bie wirb tt mir bort

ergeben? 2Birb ber $önig mief) töten? SBirb er miefy ya^

rücffcf)icfen, mit rotglübenbem (Eifen gebranbmarft?@ag

mir bic ©arbeit, £i<*fte?"

2lber #jalte antwortete ü)r nicl)t. (*r fafj ba unb fpraef)

ju fief) felbft, oljne bafj er eö wu§te. 2lftrib l)örte, ivk er

murmelte, bafj eö brüben in ^un^abälla feinen gab, ber

Sngegerb rannte, unb ba$ er fetbft geringe Suft b<*tte,

3urüc!äu!ebren.

2lber nun fiel Jpjalteö büfterer fdlid auf Slftrtb, unb

er begann fie ausfragen. @ie l)atte fiel) ja bte ^reibeit

gewünfe^t, um nein ju biefer ga^rt fagen ju Bnnen. Unb
wenn fie jegt naety Äungabälla fam, war fie frei. 2Öaö

gebadete fie alfo ju tun? @ebacf)te fie $önig Olaf ju

fagen, wer fie war?
&at war eine ^rage, bk 2lftrib gar fef)r oerwirrte.

(Sie fcf)wieg lange. 2lber bann l)ub fie an, #jalte ju bitten,

ba$ er fie naefy Äungabälla geleitete, um bem Könige bk
Sßafyrfjeit $u fagen. <&k fagte #jalte, bafj ü)re ©cfyiff^

leute unb 3°fen F*<$ üerpflicfytet Ratten ju fd)weigen.

„Unb icl) felbfl weif; ja nicf)t, waö tcl) tue/' fagte fie.

„2Bie Hann iä) wiffen, tvat icl) tun werbe? 3cl) babe ja

alleö gehört, tvat bu ^ngegerb oon Olaf Jparalbfon er-

jäblt l>a$."

2llö 2tffctrit> bkt fagte, faty fie, wie Jpjalte wieber in

Grübeln oerfanf. @i« työrte, wie er bafafj unb murmelte,

bafj er ntdfjt glaube, bafj fie gefielen würbe. „21ber (cf>

mufj ifyr boef) fagen, tvat if>rer wartet//
fagte er.

Unb Jpj'alte richtete fiel) auf unb fpraef) mit tiefem

Grrnfh „#öre nocl) eineö, 2lftrib, tvat id) biv früf^r nicljt

oon $önig Olaf erjäblt fyabe.

(£t war ju i>er ^ctt^, alö Äönig Olaf nur ein armer
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®eefönig mar, als er blo§ einige gute (Schiffe befa§ un£>

einige getreue Kämpen, ober feinen Xtil am SKeicfje [einer

$äter fjatte. £)as war bamalö, als er mit Gtfytm auf

fremben beeren ftritt, als er bte 2Bifinger »erfolgte unb

-ftaufleute fcf)ü<3te unb fein @cf)tt>ert dr)rtfllicf)cn dürften

Kefc.

Sa träumte ber $önig einmal, ba§ ein gürft beß

Stents, ein fcf)öner ßrngel ©otteö nacfytö gu feinem ©cfnffe

binabfBeg unb alle (Segel fnfjte unb gen Sorben fteuerte.

Unb es bünüte benÄönig, bafjfie nicj)t längere $eit fegel=

ten, als ein (Stern braucht, um eineö Sttorgenö ju er;

(öfcfyen, aU fie ju einem f)of>en felfigen (Stranbe famen,

oon gjorben burc^broc^en unb oon milcfjweifjer 25ran;

buna, befpült. 2lber alö fie bem (Stranbe nagten, ftreefte

ber (£na,el bk Jpanb aus unb fpracfy mit feiner Silber?

jftmme, bk baß Särmen beS SßinbeS itx ben (Segeln über?

tönte unb baß wilbe Traufen ber ©eilen, bk ber Atel in

fcfywinbelnber $afjrt burcl)fcl)nitt. ,£u, itönia, £>laf,' fo

lauteten bk ©orte beS Engels, »foflfl btefeS Sanb für

ewige 3ett befugen.' Unb roie er bteö fagte, war ber Xraum
3u @nbe."

2tber mm fucf)te Jpjalte 2tftrtb ju erklären, bafi ebenfo

wie bk Morgenröte ben Übergang t>on ber 9tacf)t $xm
fonnenblanfen Xage milbert, fo auef) ©ort mcl>t gewollt

fyatte, bafy Äönig Olaf fogleicfy fafjte, bajü ber £raum if)m

übermenfc^lic^e dtfyu runbete. I)er $önig f>atte niebt t?er=

ftanben, b<tfj es ©otteS ©ille mar, bafj er oon einem ber

•throne beS JpimmelS für eroige %nt alles £anb 9lor;

wegenS regierte, bafj Könige fommen unb Könige gef)en

follten, aber ber ^eilige $önig £>laf immer fein 9tetcf>

lenken mürbe.

„Des ÄönigS Demut braef? beS Stcf>tcö öolle Jllarlyeit,"

fagte Jpjalte, „unb er beutete bk ©orte beS (SngelS fo,

bafj er unb bic Männer feines @>efcl)lect)ts immer baß

2anb befjerrfcfyen follten, bafj ber @ngel ibm gezeigt batte.

Unb ba er in biefem Sanbe baß SKeicl) feiner S3äter wieber?

merfennen glaubte, fo fteuerte er fyin unb, »om ©lücfe

begünftigt, warb er balb beffen Äönig.

Unb fo, Slftrib, ift es in allem. SSö^I beutet alles bar;

auf, bafj eine Inmmlifcfje $raft $önig Olaf innewohnt,

bod) jögert er noef) unb benft, bafj er nur ju einem irbi-
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fcfyen $önig berufen ift. €r greift noefy nietyt naefr ber

Jpeiligenfrone. 2lber je£t ift bte Stunbe ntc^t fern, wo
bte üolle $larf)eit über feine Aufgabe über ifm kommen
tnu§. Se^t ift bk (Stunbe ntdf>t fern/'

Unb ber alte Jpjalte fprad) weiter, wätyrenb Scberlicbt

in feiner (Seele unb auf feiner (Stirne ftraf)lte.

„®ibt eö wo^I aufer ^ngegerb ein 2Beib, baö nicl)t

oon Olaf Jparalbfon oerworfen unb oon feiner <&eitt uer=

flofjen mürbe, wenn er auffielt unb beö Engels SBorte

fafjt, bafj er Norwegens Äönig für ewige Reiten tffc?

(Biht eö eine, bk if)tn ba auf feiner f)of>en Sßanberung

folgen fann, mit Sluöna^me oon Smgegerb?"
Unb nocf> einmal wenbete $jalte fiel) an 2Iffcrib unb

fragte mit großer (Strenge: „antworte nun unb fage

mir, ob bu nicfyt bk SSar)rr)cit fprecfyen tvtUft t?or $önig

Olaf?"
2lftrib war ganj tverfcfjücbtert. Sie antwortete febr be?

mutig: „SSarum tviHft bu nicl)t mit mir nad) «ftunga*

ftälla? £>ann bin icl) gezwungen, alleö ju offenbaren.

Sief)ft bu nicfyt, Jpjalte, bafj icf) nicfjt weifj, wat> icf)

will? %d) würbe ja ba$ geloben, tva$ bu f)eifcbeft, wenn
mein Sinn banaej) ftänbe, ben $önig ju betrügen. 3cf)

würbe bid) oerlocfen, weiter ju reifen, wenn icf) bat

wollte, aber icf) bin fcfjwacf). %d) bitte bid) ja nur, ba%
bu mir baö ©eleit gibjl"

21ber faum f)atte fie baß erwibert, alö fie faf), me fieb

in JpjalteS 2tntlit3 ein furchtbarer ^orn malte. „SBarum
foll icf> bir baju oertyelfen, beinern garten Scbicffat ju

entgegen?" fragte er.

(£r fagte, ba$ er ü)r nicf)t 23armf)er3igEeit ju Umi[m
brauchte, £r fya$tt fie wegen if)rer Sünbe gegen bte

Scfjwefter. Sngegerbö war ber 9ftann gewefen, ben fie

ficj) erliften wollte, Siebin, bk fie war. Sin gefragter

$ämpe wk Jpjalte mufte oor Sclmter^ frefmen, wenn
er bebacf)te, naß ^ngegerb gelitten. 2tber 2tfrrib ^atte

nicfjtö gefüllt, bitten in ben Schmers ber eblen jungen
tyflaib war fie mit graufamer 23erfcf)lagenf)eit gekommen
unb fyattc nur ii)re §reube gefugt. £> wef), 2lftrtb ! 2Bef>

i&r!

Slftrib ^örte £jalteö Stimme ^u fo büfterer SStlbbet't

ftinabfinüen, alö murmelte er einen ^aubergefang.
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„Du," fagte er ju tyr, „bu tyaft mein fc^önftcö ®e-

bid)t oerjerrt. Denn baö fcfjönft* ©ebid)t, baö ber ©falbe

#jalte, gebietet, war baö, bafj er bk frommfte bet-

rauen mit btm oortrefflicfyften ber Männer jufammen-

fingen wollte. 2Tber bu tyaft baö (&zbid)t »erjerrt unb

eö in ein 9tarrenfpkl oerwanbelt. Unb id) werbe bid)

ftrafen, bu 2lbfömmling ber Jpöltel 3fd) werbe bid) ftrafen,

fo tt)ie @ott SSater ben SSerfucfyer ftrafte, ber bk ©ünbe
in feine 2öelt brachte. 3cf) werbe bid) ftrafen/'

„216er bitte mid) nid)t/' fufrr er fort, „ba§ id) bir,

Söeib, folgen foll, um bid} t>or bir felbft ju feigen. 3fd)

benfe an bk ^tinjeffin, wie fie leibet burd) biefeö (Spiel,

baö bu mit $önig Olaf treibfi Um ihretwillen mufjt bu

geftraft werben, wie um meinetwillen. Unb id) werbe

nicfyt mit bir ge^en, um bid) ju »erraten. £>ieö iflfc meine

9tad)e, 2lfttib. %d) werbe bid; nid)t »erraten. £>u follft

in Jhmgaf)älla einrieben, bu, Slftrib, unb wenn bu nid)t

oon felbft fprid>ft, magft bu beö $önigö 23raut werben,

'ülber bann, bu @d)lange, wirb bk ©träfe bid) ereilen.

©o fd)wer wirb bein %ehm werben, ba§ bu bir ben £ob
wünfcfyeft, jeben £ag."

2llö Jpjalte bkö gefagt, nxmbte er fid) t>on ifrr unb
ging.

2ljtrib fa§ lange ba unb bad)te über baß nad), was
fie gehört f>atte. 2tber bann fam ein 2äd)eln unb 50g

über if)r 2mtlif3. (Er t>erga§, ber alte Jpjalte, ba$ fie

alle Seiben geroftet, ba% fie gelernt fratte, ju dualen

ju läd)eln. 2lber baö ©lücf, baö ©lud? fxttte fie nie ge-

foftet!

Unb 2lftrib erf)ob fid; unb trat in bk ^eltöffnung.

@ie fal> beö grimmen fyjaitz <&d)iff gen SBeften fteuern.

Unb mit, mit in ber gerne glaubte fie baö nebeloetfmllte

Sölanb ju fe^en, baö mit Säfte unb gürfterniö feinen

weitgereiften <Sof)n willkommen t)iefj.

3.

(£ö ift ein fonnenblanffer £ag im Jpcrbfte. $lid)t bk
fleinfte SÖolfe ift am Jr>immel. (Eö ift ein fold)er £ag,

an bem man benft: bk fjolbe ©onne will ber (Erbe alles

128



?icfyt geben, baß fie frot! Sie Iwlbe ©onne, fie tfl n>te

eine Butter, beren ©ofrn fortreifen foll, unb bie nun

in ber 5lbfcfneböftunbe fein 2luge t>on bem beliebten oer*

wenben mag.
^n bem langen ZaU, in bem jftmgaljälla liegt, er;

£eben ficf> t>ielc Fleine, nmbe Jpügelcfyen, bk mit 23udjen=

walb befieibet finb. Unb nun im J£)erbfte tyaben bk SSäume

fo prächtige ©ewänber angelegt, ba$ man fiel) über fie

t>erwunbem mu§. <£ö ift, alö wollten bie 23äume auf

greieröfatyrt auöjie^en. (b ift, alö Ratten fie fiefy in @olb

unb ©cfyarlacl) gefleibet, um reiche 23räute ju gewinnen

mit if)rer JperrlicfyFeit.

Sie große ^nfel Jr>ifingen am anbern Ufer beö 2Ilfö

ift aucl) gefcl)mücf?t. 2lber auf Jpifingen flehen weingelbe

SöirFen. 2luf Jpifingen freien bk Säume f)ell gefleibet,

alö wären fie Sftägblein im bräutlicften ©clnnucF.

2lber bm gfaifj hinauf, ber fo ftolj unb ungeftüm tyerab

jum Speere ftürjt, alö fyxttc ber 3Regen beö J^crbfteö ifm

mit braufenbem ©ein erfüllt, Fommt @cf>iff auf @cl)iff

ber Heimat jugerubert Unb wenn bk ©cf>iffe in bk
9Wü)e t>on $ungaf)älla Fommen, ba werben ü)re grauen

gxieöfegel mit neuen, weißen t>ertaufd>t. Unb man muß
an <Sagen t>on ,ftönigöföfmen benfen, bk in 58ettler=

lumpen auf Abenteuer auöjieljen unb fie abwerfen, fowie

fie wieber in ben fwben ^önigöfjof eintreten.

Slber alleö 23olF t>on j&mga^älla ift unten an ben

35rücfen tverfammelt 2llt unb jung labt SBaren oon ben

©Riffen ab. <5k füllen bk Sorratdftäufer mit @alj unb
£ran, mit Foftbaren SBaffen unb fc^immernben ©ewe;
ben. ©ie jie^en gafn^euge unb 23oote an$ Sanb unb fra*

gen bk JpeimgeFeftrten nad) tyrer Steife au$.

Slber ptö§ltcf> ficeft alle 2lrbeit, unb alle wenben bk
25IicFe bem #lf ju. bitten gwifc^en ben fc^weren «ftaufs

faf>rteifcf)iffen Fommt ein großeö 2angfcf)iff gerubert. Unb
baö 23olF wunbert fid), wer eö fein mag, ber purpurn

geränberte ©egel ^ißt unb ein golbeneö ^eicfyen im ©te*
t>en fütyrt. $ftan möchte wof>l wiffen, waö für ein ©cfyiff

bat ift, bat fo leicf>t n>k ein 33ogel über bk ^Bellen fliegt.

Wlan preift feine gä^rleute, bie bk 9tuber fo gleichmäßig

führen, ba$ fie ju Otiten beö ©cln'ffeö blühen n>k 2lbler*

Zwingen. „@ö muß bk fctywebifctye ^rinjeffin fein, bk
2aserl6f, Kerfe VII 9
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Fommt," fagt man. „Sie fcfyöne ^rinjefs ^ngegerb muf;

cö fein, bic £)taf Jparatbfon ben ganzen (Sommer unb

Jperbfr fnnburcl) ermattet tiat"

Unb bic grauen eilen tyinauö auf bk 23rücfen, um bic

^rinjeffin ju fef;en, wie fie ba ber jtönigebrücfe ju?

freuert Männer unb Knaben fpringen tyinauö auf bic

(Scfnffe unb erFtettern bk Dächer ber 23oottff)ütten.

2Uö bk grauen bk ^rinjeffin f)errlicf) gefcfmtücFt auf

bem SerbecFe ftefren feigen, fangen fie an, ii)t jujurufen

unb fie mit SBÜlFornmenötüorten $u grüßen. Unb alle

Scanner, bk tyr bolb läcfyelnbeö 2lntli§ flauen, lüften

bk 3ttü£e unb fc^roenFen fie f>ocf) in bk 2uft.

2lber unten auf ber $önigöbrücFe jie^t $öntg £)taf

fetbft, unb atö er bk ^rinjeffin fief)t, ftratyft fein fc
gefielt in greube, unb feine 2lugen teuften in fanfter

Unb ba eö fo fpät im 3a£re tft, ba$ alte Stfumcn ba-

bin finb, pftücFen bk jungen Sföäbdjen rotgelbeö JperbjV

taub oon ben Säumen unb ftreuen eä auf bk 23rüc!e unb

bk (Strafte. Unb mit alter #aft eilen fie, bk Spaudwänbc

mit gtänjcnben Vogelbeeren unb bunFelroten (£fpenblät-

tern ju oerFteiben.

Die ^ringeffin, bic boci) auf ü)rcm <Sd)iffe ftetyt, fiefn

ba$ S3olF, ba$ nu'nFt unb fie roiflFommen \)t\$t, fie fie^t

ba$ rotgelbe 2aub, auf bem fie manbetn folL Unb gan^

üornc auf ber 23rücFe fiefrt fie ben Äönig, ber ü>r ent;

gegentäcfyett

Unb bk ^rinjeffin »ergibt all ba$, maö fie fagen unb
beichten foltte. Sie oergifjt, ba$ fie nid)t Sngcgerb ifL

(Sie »ergibt atteö, nur ba$ nicfyt, bafj fie Olaf J^aralbfonc

2Beib toerben will.

@ineö (Sonntagö faft £)taf Jparalbfon beim SRittagö-

tifcf)e, unb feine fcf>öne Königin fafj an fetner (Seite. (£r

fpraef) eifrig mit if>r, ftüt3te ben <£ttenbogen auf ben

£if$ unb menbete fiety fo, baf; er ü)r %ntü§ feiert

Fonnte.

2lber alö 2lfrrib fpracb, fenFte ber $önig bm 25licF,

um nur an ben ftebretj ü)rer (Stimme ju benFen, unb
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alö fie lange fpracf>, begann er, of>ne baran $u benFen,

mit bem Keffer an ber Xifcfwlatte ju ftymfcen.

2Hle Pannen $önig £>lafö mufften, ba§ er bteö nicf)t

getan f)aben würbe, wenn er fiel) erinnert f)ärte, ba§ «ö

(Sonntag mar. 2lber fie Ratten ju oiel (ü:f)rfurcfyt oot

bem $önig, aU ba$ fie gemagt gärten, ü)n baran 31t

erinnern.

3e länger Slffctb fpraef), befto unruhiger mürben bie

.ftämpen. SDtc Königin faf) moftf, baff [ie t>ermunberte
s
33li<fe miteinanber iaufcfyten, aber [ie muffte nicf)t, maö
bk Urfacfye mar.

2111c Ratten aufgehört ju effen, unb bk (Speifen maren

fortgetragen, aber jtönig Olaf fa§ noef) immer jltfl ba,

fpraef) mit 2lftrib unb fdjnitt an ber £ifdwfatte. <£tn

ganzer Jpaufe Heiner (Späne lag »or if>m.

2)a fpraef) enblicf) fein gxeunb 23jörn, (Sofrn be$ £)gru

auf ber (Seefjunböinfel: „©elcfyen Xag fjaben mir mor=

gen, @ilif?" fragte er unb manbte fief) an einen

knappen.

„borgen f)aben mir Montag/' antmortete (üiilif mit

bofjer, Rarer (Stimme.

£a erfwb ber <ftönig fein Jpaupt unb fab" @ilif an.

„(Sagfl bu, bafj morgen Montag iffc?" fragte er m<$)-

benflicf).

£)fme ein meitereö 3Bort fammelte er alle (Späne, bk
er auö bem Xifctye gefefmitten, in feine Jpanb, ging jum
jperbe, nafrm eine geuertobfe &en>or unb legte fie auf

bk (Späne, bk allfogteicf) geuer fingen.

2)er $önig ftanb fülle unb lief; fie in feiner Jpanb ju

2ffcf)e brennen. £>a freuten fiel) alle Kämpen, aber bic

junge Königin mürbe bla§ mie eine Seiche.

2Bie mirb er mief) richten, menn er einftmafö meine

vSünbe erfährt, backte fie, er, ber felbffc fo jarten (Sinnes

auef) b<x$ geringste 23ergef>en meibet.

2lcEe t>on ©ärbarife lag franf auf feiner (Scfntte im

jpafen oon $ungaf)älla. <ürr lag unten in bem engen

(Schiffsraum unb erwartete ben Stob. @r fyattt lange »Jett

fcfytimme (Scfmterjen in feinem gatfje gehabt, e$ mar nun
9*
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eine offene SBunbe geworben, in ben legten ©tunben
hatte ber J«§ begonnen, fcfmxirj ju »erben.

„2)u mußt nid)t frerben, 2lcFe," fagte £ubolf t>on

ßungabälla, ber in ben ©cfnfföraum ^erabgeFommen

mar, um nacf> 2lcFe 311 fef)en. „Sßeifjt bu nicf)t, baf;

$önig Olaf in ber ©tobt tft unb ba$ ©ort ifmt grofk

Gräfte gegeben um feineö ^eiligen £ebenömanbelö unb

feiner grömmigFeit mitten? £a§ ir)n bitten, bafj er ju

bir Fommt unb bir feine Jpanb auflegt, bann bfeibft b\\

am Seben!"

„DZetn, icf> Fann nid)t Jpilfc oon if>m begehren," fagte

3lcFe. „Olaf Jparalbfon fya$t miefj, meil icb feinen Pflege-

bruber totgefcf>lagen, 9leor, ben üffieifkn. 2Benn er muffte,

bafj id} mit meinem ©cfjiffe frier im Jpafen liege, er

mürbe mtd) töten/'

21ber alö Subolf 2tcFe »erlief? unb hinauf auf bk @tra§e

Farn, begegnete er ber jungen Königin, bk im $5kd!b?

gemefen mar unb Griffe gepflücFt fyxttt.

„Königin," rief Subolf if>r ju, „fage $önig Olaf

biefeö: 5IcFe t>on ©drbariFe, ber beinen ^Pflegebruber

getötet, liegt auf ben Xob in feiner ©cfmte frier im

Jpaferu"

t)k fcf>öne Königin eilte l>eim unb ging ju $önig

Olaf, ber im Jpofe fmnb unb fein tyfttb martete.

„greue bid), ,£önig Olaf!" fagte fie. „2(cFe uon

©ärbariFc, ber beinen spflegebruber getötet, liegt FranF

auf feiner &d)utt £ier im Jpafen, bem £obe nafK."

Olaf J^aralbfon führte eilig baß tyfexb in ben @tall.

2>ann ging er of)ne ©ct>mert unb of)ne Jr>elm bwauö auf

bk ©trafje. <£r eilte rafd) jmifc^en ben Käufern bureb,

hiß er tyinab jum Jr>afen Farn. 2>ann fuef/te er bie <Sd)\ite,

meiere 2IcFe geborte. £)er $önig ftanb unten im ©djiffö;

räume bei bem itranFen, bet>or feine Scannen baran

benFen Fonnten, u)n ju fnnbern.

„Slcfe," fagte $önig Olaf, „gar manchmal frabc

id) braufjen auf bem Speere ^agb auf bid) gemacht, unb
bu biffc mir immer entFommen. 9tun bift bu j>ier in

meiner ©tabt tvom ©ieetyrum ereilt morben. 2)aö tjt mir

ein %zid)tn, ba% ©ort bein £eben in meine j£xmb ge?

geben.

"

2fcfe antwortete nid>t. <£r mar ganj marf>tloö, ber Xob
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traf tym febr nalje. £)laf j>aralbfon legte bk Jr>änbe

auf feine Söruffc unb betete ju ©Ott. „(Bih mir biefeS

meines gtinbeS £eben," fagte er.

3tber bk Königin, bic ben $önig ofme Jpelm unb

@cf)mert jum Jpafen fjatte eilen fefren, mar in ben $ö?

nigSf)of gegangen, tyatte feine ©äffen geholt unb einige

feiner Pannen gerufen. Sie fam ifym nun auf baS

Schiff nad).

Slber als fie »or bem engen Schiffsraum ftanb, fyörte

fie ^öntg Olaf für ben Traufen beten.

Sljtrib blickte jum Äönig unb ju 2lcfe frinein, ofme ju

»erraten, baf} fie ba mar. @ie faf>, wie, rcatyrcnb beS

^önigö Jpänbe auf @tirn unb 25ru|t beS ©terbenben

ruhten, bk XobeSbläffe aus feinem 21ntli§ oerfcfymanb,

er begann leicfjt unb ftifl ju atmen, er frörte auf ju

ftöfmen, unb enblicf) »erfanf er in füfjen Schlummer.

2lftrib ging fachte jurücf, bem ,ftönigS(>ofe ju. ocfynxr

fcfyleppte fie beS Königs @cf)n>ert über bk (Strafte. ^f>r

21ntli§ mar fahler als baS beS ©terbenben jüngjt ge-

roefcn. 3f>rc Sltemjügc waren fo fcfm>er wie £obeSröcf)etn.

(*S tuar am borgen beS 2tller^etligentaged, unb $önig

Olaf ftanb im begriff, jur SOJeffc 31t ge^em <£r fam aus

bem $önigSf)aufe unb fetyritt über ben Jr>of bem Xore ju.

9}£ef>rerc Pannen jtanben brausen auf bem Jpofe, um
ben dortig in bk 9#effe 3U begleiten. 211S er nun fam,

ftellten fie fiel) in m>ei Steigen auf, unb ber $önig ging

jnnfcf)en ifmen buvcf).

21ftrib fianb oben auf bem fcfrmalen ©ang v>or ber

J^rauenfemenate unb bliefte auf ben Äönig f>erab. Sr

trug einen breiten ©olbreif umS Jpaupt unb mar in

einen langen Hantel aus rotem ©amt gefleibet. (£r

ging fefyr jtille, ^eiertagöfriebe lag auf feinem 21ntti£.

iHftrib erfcfyraf, als fie fab, n>ie fe^r er ©otteS ^eiligen

Männern unb Königen gfiel), bk in Jpolj gefefmi^t über

bem 2lltar ber 3#arienfircl)e thronten.

©anj unten am £ore ftanb ein Wtann im ocf>lappfnit,

einen großen 2D?antel um bk (Schultern geworfen. 211s

ber $önig fiel) u)m näherte, lief* er bm Hantel fallen,
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äüdrtc ein blofjes <3cf)mert, bas er barunter oerborgen,

hoch in bk £uft unb ffcürjte fiel) auf ben $önig.

2lber als er ganj no^e Farn, fiel ^önig £)lafs SSlict'

l>ell unb milbe auf ü)n, unb er Ijielt in feinem Saufe

inne. €r lief} bas ©cbmert ju SSoben fallen unb fanF

auf bk $nie.

$önig £>laf ftanb fHlle unb fafr ben Sftann mit bem-

felbcn Ilaren 23licFe an, unb ber SKann t>erfucf)te, bk
klugen üon ü)m ju menben, aber er Fonnte nicl)t. (Snblicb

begann er ju fc^luc^jen unb ju meinen.

„£), $önig £>laf, .ftönig Olaf/' Flagte er, „beine

geinbe fanbten mict) l>er, um bid) ju töten, aber als icf>

beines Slngeficbts £eiligFeit fal>, fiel baß ©cfymert aus

meiner Jr>anb. Deine 2lugen, Äönig Olaf, ^aben rnief) ya

23oben gejfrecft"

2lftrib fanF auf bk $nie, mie fie ba auf bem ©öller

ftanb. ,ß ©ott, l)ab' Erbarmen mit mir ©ünberin/'

fagte fie. „$&tfy mir, mel) mir, mel> mir, bafj icl) mit

2üge unb Sift biefes Cannes $Säh gemorben."

31m Slbenb bes Slller^eiligentageö mar Flarer fDionben;

fcfjetn. £)er $önig mar rings um ben Jrvof gegangen

unb l)atte einen S3licF in bm ©talt unb ben 33ief>l>of

geworfen, um nact^ufeljen, ob alles in £)rbnung mar,

unb er mar auef) in ben glitten gemefen, wo Seibeigene

unb £>ienftleutc mofmten, unb t)atte gefef)en, ixx$ fie gut

verpflegt mürben. 2lls er mieber jum Äönigsfmfe jurücfs

Fel)rte, fal) er, mie ein 2Beib mit fc^marjer $apuje übet*

bem ilopfe fiefr f)inab jum Jpoftor fetyliel).

(Er glaubte fie %u erFennen unb folgte ba^er if)ren

(Schritten. @ie ging buref) bas £or, Freujte ben Wtaxtt-

pla§ unb f)ufcf)te burcl) bk engen @äfjcl)en $um 3Itf binab.

Olaf Jparalbfon folgte il>r, fo leife er Fonnte. €r fab

fie auf eine ber l>ol)en SSrücFen hinausgehen, bort flehen

bleiben unb tyinab ins SSaffer blicFen. ©leid) barauf

ftrccFte fie bk Slrme empor unb ging, ferner feufjenb,

fo meit auf ber 23rMe cor, baf} ber itfnig beutlicf) faf>,

bafs fie fieb in bm $lf ftiirgen mollte*

134



Der $önig näherte ficfy u)r mit (Schritten, bk er in

tnelen ©efa^ren gelernt, unfjörbar ju machen, ^metmat

fcl>on fyattz bte grau ben gatfj erhoben, um bm ©prung
tnö Söaffcr au tun, borf> jictö fcätte fie ficf) mieber jurücfs

gehalten. 23et>or fie nocl; einen neuen SßerfucO machen

Fonnte, l)atte Olaf J>aralbfon ben 2lrm um ü)ren Scib

gelegt unb fie t>on ber S5rücfe jurücfgeriffen.

„Du Unglücflicf)e," [agte er ju ifrr, „bu millft ba*

tun, maö @ott verboten fyat"

%U bk grau feine ©timme työrte, fc^tug fie beibe

Jrxinbe s>orö ©efidbt, mie um eö ju oerbergen. 2tber

jbnig Olaf mu§te, mer fie mar. £>aö 9taufcf)en tyrer

Äfeiber, bie gorm ifjreä Jtopfeö, ber ©lanj ber SKtnge

um i^re 2lrme fjatte ü)m fc^on gefagt, bafj eö bte $ö;

ntgin war.

3m erften Slugenblid? ^atte 2tjlrtb gekämpft, um ftcf>

frei $u machen, aber bann mürbe fie plöt3lid) fülle unb

t>erfud)te bem Äönig ben ©fauben, bajs fie fiel) f>abe

töten wollen, ju rauben.

„0, $önig Olaf, marum fctyletdjjt bu biä) fo über

eim arme grau, bie jum gluffe hinabgegangen, um ju

feften, mie fid) ber üföonb im 2öaffer fpiegelt? 2Baö folt

icf) t>on bir benfen?"

2lftribö ©timme Hang rutn'g unb fc^erjenb. Der $önig

ftanb fcf)meigenb. „2)u frütte jl: mief) fo erfcljrecfen Fönnen,

bafj icf) in ben glufj geftürjt märe/' fagte Slftrib.

„©laubfl bu oietleic^t, bafj id) mid) ertränfen wollte?"

2)er $önig antmortete: „3$ mei§ nicfyt, maö icf) glauben

foll. ©ort mirb mict> erleuchten."

Slfrrib lachte laut auf unb Fü§te ifytu „Xöttt man
fiel), menn man glücflicf) ift, mie icf)? Xöttt man fiel) im

«Parabiefe?"

„3ct> t>erfle£e eö nicfyt," fagte $önig Olaf in fetner

füllen Sßeife. „@ott mirb micf> erleuchten. €r mirb mir

fagen, ob icf) fclmlb bavan bin, ba$ bu dm fo grofje

©ünbe begeben mollteft."

Sljlrib fam nun auf if)n ju unb frreicfjelte fein 2mtli§.

£>ie €f>rfurcfrt, bk fie fletö für $önig Olaf empfunben,
Ijartc fie biß je^t abgehalten, if)m bk ganje 3<*rtlicf)feit

tyrer ZkU ju jeigen. 9hm fcj)lo§ fie if)n mit einem WtcSt

leibenfcfniftlicl) in ü)re 2lrme unb füfte ü)n un^äf)lige
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SMale, bann begann [ie mit einer Stimme ju [pred^cn,

bk füfj unb jwitfcfyermb war.

„Jpöre nun, wie flarf meine Siebe ju bir tji/'

faßte [ie.

Sic betrog .ftöntg £)laf7 auf einem umgeftülpten $5ootc

^)la§ ju nehmen, ©ie felbft Fniete ju [einen gatfjen.

„«ftönig Olaf," [agte [ie, ,,icl) mt(T nic^t länger Kö-

nigin [ein. SÖer jemanben [o heb f)at, mie ich bid), Fann

nict>t Königin [ein. 3rf> wollte, bu jögeft tief in ben

2Balb unb lie§eft mich beine Sttagb [ein. £>a fönnte icf)

bir bienen, jeglichen Xag. Da mürbe ict) bein €5ffen

bereiten, bein gager betten unb beine Jr>ütte bewaetyen,

menn bu ftyläfft. 9ticmanb aufser mir bürfte bir bienen.

2Benn bu abenbö ron ber 3fagb f)eimFämeft, würbe ich

bir entgegengehen unb mid) ror bir auf bem 2Bege auf

bk $nie werfen unb [agen: $önig £>laf, mein £eben ift

bein!

Unb bu mürbeft lad; ein unb beine ftmje auf meine

23rufr fenFen unb [agen: 3fa, bein £eben tft mein. £>u

tvaft nic^t Sater, niefrt Sttutter, bu bift mein, unb m
meiner Sfranb ift bein Seben."

211$ Stftrtb bie^ [agte, nafrm [ie fpieterrb $önig Olafe

Schwert <nx$ ber Scheibe, ©ie brücfte ben ©riff in

$önig £)lafö JrKxnb, bod) bte Spi£e führte [ie tjinab,

gegen u)r #er3.

„Sage nun btcö ju mir, Äönig Olaf/' [agte [ie,

„fo, alö wenn wir ein[am im 2Balbe gingen unb id)

beine Sttagb wäre. (Sage bie$: bein Seben ift mein/7

„Sein %eben tji ©otteö," [agte ber Jtönig.

2lftrib lachte leidet. „9)?ein Seben ift bein/' wieber-

bolte [ie mit großer >3ärtlid)Feit in ber Stimme, unb in

bemfelben 2lugenblicF füllte Äönig Olaf, ba$ [ie ba$

Sd>wert hinab auf ifjre 25ruft brückte.

2lber ber $önig tn'elt [ein Schwert mit [tetiger ^anb,
[elbfi im Spiele. <£r raffte eö an fieb, beror eö SCffcrtb

gelungen war, [id> ettvati juleibe 31t tun.

Unb er [prang auf. ^um erften Sftale in [einem Seben

war er [0 erfct^rocFen, bafs er gitterte. Sie Königin f>atte

burd; [eine J^anb gerben wollen, unb eö war nabe

baran gewefen, ba$ [ie ifjten 2öillen burcb[ef3te.

2lber im [elben 2lugenblicF Farn ein ©ebanFe ber ftn-
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gebung über ifyn, fo ba§ er begriff, worin ü)re 23erju>eif=

hing begrüntet nxtr. ®ie f>at fidf> »ergangen, backte er.

£>k fytt eine ©ünbe auf bem ©eroiffen. <£r beugte fiel)

über 2lftrib. „<5age, nxtö bu »erbrochen fjaft," fagte er.

2lftrib fyattt fief) in oetjmeifeltem Söeinen auf bk groben

>pianFen ber 23rü<fe geworfen.

®o meint Feine ©cfmlbfreie, backte ber $önig. 2Cber

uue Fann bk eble ^önigötoc^ter eine fo fcfm>ere 2tngft

auf ftd^> f>eraufbefcf)tt>oren f>aben? fragte er fiel). SBie

fann ber f)oI>en 3rngegerb ©emiffen mit einem $er*

brechen belaftet fein?

„Sfagegerb, fage mir, worin ^aft bu gefehlt?
7' fragte

er aufö neue. SIber 2tftribö $ef>le rourbe oon @cf)lucl)$en

jufammengefefmürt, unb fie Fonnte nicfjt antworten,

ülnftatt beffen fireifte fie bk gltmmen&n jftinge unb
3lrmfpangen ab unb reichte fie mit abgen>anbtem 2mtlife

bem Könige fyitu

Der $önig backte blo§, wie .wenig all bkß ber from=

men $önigöto elfter glief), oon ber Jpjalte gefproefwn. 3?ffc

baß J^jalteö ^ngegerb, bk f>ier ju meinen ^üfjen

fcfylucf>3t? backte er.

€r beugte fiel) fjinab unb faffte 2(ftrib an bm ©cbul-

tern. „2Ber bift bu, wer bift bu?" fagte er unb fd;üttelte

if>ren 2trm. „%$ fef)e, bafj bu nicf)t 3>ngeg,erb bift. 28er

bift bu?"
9?ocf> immer fcf>lucl)3te 3fflrtb fo, ba$ fie nicf)t ant=

Worten Fonnte. Slber um bem Könige Älarbeit über baß

ju geben, roaö er ju wiffen »erlangte, lieft fie ifjr langes

jj>aar fjerab unb fcf>lang eine £ocfe bat>on um ü)re 2lrme,

ftreefte fie gegen ben Äönig auö unb fa§ bann wartertb

ba mit gebeugtem SRücFen und gefenFtem Raupte.
25er $önig backte: (Sie will beFennen, ba$ fie eine

tton benen ift, bk ^effeln tragen. »Sie will mir fagen,

bafi fie eim Wlaab tft

Sßieber Farn eine Eingebung über JVönig Olaf, bk
ir>n bm ^ufammenfjang begreifen lie§.

„£at nict)t ber ©oeaFönig eine ,Xocf>ter, bk baß SÜnb
einer Sftagb ift?" fragte er plöfslicf).

€r £örte Fein 2Bort oon 2lffrib, nur fretö junebmenbeö
2Bimmern.

„£at ber ©öeafönig," fragte nun $önig £>faf, „mir
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nicf)t baö $inb feiner Königin gegönnt, fonbern boö bei*

SERagb ju mir getieft?"

3lucl) jegt befam er feine 2tntmort, aber er bbrte 2Tffcrti>

beben unb jäbneflappern, mie »or teilte.

$önig £)laf tat nocl) eine ^rage: „fyofi bu, bie i#
ju meiner ©attin gemacht," fagte er, „bafi bu fo fefrimpf-

liefen Sinn, baf} man bid) baju gebrauchen fann, bk
(£l;re eineö 9)?anneö ^erabjufe^en? 25ift bu fo niebrig,

bafj bu bid) barüber freuteft, bafj, feine geinbe ben 25e-

trogenen t>erlad)en mürben?"
2lftrib ftörte an ber (Stimme beö Königs, mie bitter

er buref) ben Schimpf litt, ber ifym zugefügt mar. (Sie

»erga§ barüber if>r eigeneö %tib unb borte auf $u meinen:

„Dtimm mein £eben," fagte fie.

Unb $önig £>laf empfanb eine fernere SSerfudjmng.

Stiel) bk elenbe 9#agb tot, fagte ber alte, fünbige SDicnfd;

ju itmt. ^eige bem Soeaftmig, maö cö Eojtet, mit 9ior;

megenö jtönig feinen Spott ju treiben!

£>laf Jparalbfon fitste in biefem Slugenblicfe feine

ZkU ju 2lftrib. (üür fragte fie, meil fie tin SSert^eug

feiner Demütigung mar. dt muffte, bafü alk ifyn loben

mürben, menn er 25öfeö mit 23öfem vergalt. 2lbet menn
er bk 23eleibigung nict)t bestrafte, bann mürben bk Sfal?

ben ihn jum ©efpött machen unb feine j£einbe aufhören,

ifyn px fürchten.

(£r r)atte nur eine Seftnfucf)t: 2lfrrib nieberjuftofjen,

i\)v £eben auöjutöfcOen. Sein $oxn mar ün folcfyer, ba$

er 23lut begehrte.

SBcnn nun ein 9tarr gemagt tyättt, ju fommen unb tf)m

feine Sc^eHenFappe aufö Jpaupt ju brücken, mürbe er fie

bann nid)t in Stüd?e reiben, fie auf ben ftobm fcfyteubern

unb fie jertreten?

2Benn er 2lftrib alö blutige Seiche auf tyr Schiff legte

unb fie if>rem SSater jurücffanbte, mürbe man bann nict>t

t>on Äönig £)faf fagen, baf} er tin mürbiger Sproffe beö

großen $önigö Jparalb Jg&rfager mar?
Slber $önig Olaf fyklt nocl) fein Scl)mert in ber Jpanb,

unb unter feinen Ringern füllte er ben ©riff, in beffen

©olb er einmal l>atte einrigen laffen: „Selig finb bk
griebfertigen ! (Selig finb bk Demütigen! (Setig finb bk
äktrmfjeräigenl" Unb j'ebeömal, menn er in ber 2lngft
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ber Stunbe baß (Scfywert tyart umHamm erte, um Slftrib

nieberjuftofsen, füllte er biefe SÖorte unter [einer jpanb.

<£r glaubte jeben $8ud)ftaben ju fpüren.

<£r entfann fic^> bcß £ageö, an bem er jum erften SDtole

biefe SBorte gehört. „Sieg fotf mit golbenen 23utf)fi:aben

auf bim ©riff metneö ©ctywerteö flehen/' fyatte er ge-

fagt, „fo bafj bte SBorte bte Jrvanb brennen mögen, wenn
tcf> mein @cf)wert mit heftigem 2ttute führen rniÜ ober

für eine ungerechte ©acfye."
4Jhm fällte er, wie ber ©c^werigriff feine Jr>anb

brannte»

$önig £>taf fagte taut ju ftcf> fetbft: „Gebern bift

bu oiefer ©elüfle Wiener geweferu 5Jiun ^aft bu nur

einen Jperrn, unb baß ift ©ort/'

$Jlit biefen Sßorten ftecfte er baß ©cfywert in bk
6cf>eibe. Unb er begann auf ber SSrücfe auf unb ab $u

geben. Slftrib lag noch immer in berfetben ©tettung.

$önig £>faf faf), wie fie ficf) in £obedfurcf)t jufammen?
buchte, jebeömal, wenn er an ü)r oorbeiging.

,,3>cf) werbe bid) nitfyt toten/' fagte er ju ülfktib, aber

feine Stimme Hang frart wv Spa$.

dlod) eine SBeile ging «ftbnig Olaf auf ber 23rucfe auf

unb nieber. £)ann fam er auf Slftrib ju unb fragte mit

berfelben barten ©timme nact) ibrem wirfticken tarnen,

unb barauf tonnte fie antworten.

$önig btaf faf) nun, tv>k bitftß 2Beib, baß er am.

bödmen gefcf;ä|t, auf ber SSrürfe kg, tvit tin äufcfyanben

gefd()offeneö £ier. (£r fab auf fie £erab, fo tvk eines

toten SJianneö ©eift in SO^itletb auf bin armen %iib tyerab-

\iz\)t, ber ibn früher beberbergte.

„£), bu meine (Seele," fagte $önig Olaf, „basier baft

bu gewohnt in beiner Zkbi, nun bijt bu fo ^eimatloe

xvii ein Settier/'

€t Farn 2fftrtb näber unb fpracf), aiß fyattt biefe fein

Seben mef>r unb Fönnte baß nid)t frören, waß er fagte.

„
bDJan fcatte mir gefagt, ba% iß eine «ftönigötoc^ter

gab, beren Jperj fo fyod) unb heilig war, ba$ fie jeg-

tiefem ^rieben fc^enfte, ber in ifrre üftäfre Farn. 3Äan
batte mit mir oon ü>rer ©anftmut gefproetyen, bk eine

fotd)e war, ba$ ber, welcher ifrrer anficfjtig würbe, fieb

geborgen füllte n>iz (in fcfmgwfeö Minb Ui feiner Butter.
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Unb alö bicfeö fcfyöne 3Betby bal mm frier Hegt, ju mir

tarn, ba glaubte icf), fie märe ^ngegerb, unb fic mürbe

mir fef>r teuer, oie mar frolb unb fröfrlicfy, unb fie machte

meine ferneren (Stunben leicfjt 2öenn fie auef) jumeilen

fo fpradf> unb franbelte, bafj eö mief) 6ei ber flotjen 3m
gegerb munber nafrm, mar fie mir bocl; allju teuer, al£

ba$ £cf> an ifrr fyätte jmeifeln fönnen. @ie fdjlid) fid>

in meinen @inn mit ifrrer Jrcube unb mit ifrrer (Scböm

<£r fcfmneg eine 2Beile unb backte baran, mie lieb 2tfrrib

ü)m gemefen, unb mie mit if>r bal @lücf in fein Jpaus

gebogen.

,,%d) fönnte ii)v »erjeiben/' fagte er bann taut. ,,%d)

fönnte fie mieber $u meiner Königin machen, id) fönnte

fie in 2ie6e auf meinen Sinnen emporheben, aber baö barf

id) nid)t tun, benn meine ©eele mürbe bocf> freimattoef

bleiben." ,,£), bu fc^öneö 2Beib," fagte er, „marum tfr

bie £üge in bit eingenijtet? 25ei btr feine ©icfyerfyeit,

feine £raulicfyfeit!"

<£r märe nod) länger mit feinen Etagen fortgefahren,

aber nun erfjob fiel) 2tftrtb. „«finnig £)faf, fprict) nidryt

fo ju mir/' fagte fie. „3>cf> mill lieber frerben. Vergiß

niefrt, ba$ bkl mein €rnft tfi."

darauf t>erfucf>te fie einige Sorte ju fagen, um fien

m entfcfmlbigen. @ie fagte ifjm, mie fie nacf> ^unga^

frälla gefahren, nid)t in ber 3lbftd)t, ifm $u betrügen,

fonbern um ein paar 2Bocf>en f>inburcf) ^örf^in ju fein,

um bebient ^u merben, um auf bem üütteere $u fegein.
s

2lber fic gebaute ju gefre^en, mer fie mar, fobalb fic

$ungal>äl(a erreicht fyatk. Dort ermartete fie, Jpjalte m
ftnben unb anbere Pannen, bk Sfagegerb Fannten. &$
fiel ifrr nicf>t ein, ba$ fie mürbe freuefretn fönnen, naefc

bem fie fringefommen mar. 2lber mie burcf> eine böfe

$flad)t maren alle fort, bk ^ngegerb Fannten, unb ba

mar fie jur 2üge serlocft morbem jfi.il id) biet) faf>,

Äönig Olaf/' fagte fie, „t>erga§ id) alleö anbere, um
bein ju merben. Unb id) backte, ba$ id) mid) mit $reu;

ben töten laffen mo(lte/ menn id) nur für einen £ag bein

$&zih gemefen mar/'

.ftönig £>laf antwortete ibr: „üÖofrt »erfreue id), ba§
bal ein ©piel für bid) bebeutete, tval für miefr tobe$-
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[euerer <£rnft mar. 9lk fraft bu beboc^t, maö eö mar, ju

Fommen unb jit einem Spanne 3U fagen: 3N§ bitt bic, bic

bu am ^eißejten begehrt. %d) hin bk hochgeborene Jung-

frau, bie ju geminnen ber größte SKulmi ifh — Unb

nun bift bu nict)t btcfeö SBeib, bu bift eine lügenhafte

SJtogb."

,,3rd) fyaht bid) Heb gehabt, feit icf> beinen tarnen

nennen f)ötte," fagte 2ljtrib flute.

Der itfnig ballte feine Jpanb ingrimmig gegen fie.

,/Biffe eö, 2ljtrib, naef; Jngegerb f>abe icf) mid) gefeint,

fo mie Fein Wlann fief; naef) einem SBeibe feinte. 2ln ibr

wollte id) mid) feftyalten, fo mie bic ©eele beö £oten an

ben tragenben Engeln, um emporjufteigen. Jcf) glaubte,

He fei fo fromm, baf; fie mir Reifen mürbe, ein fcfmlb-

freieö Seben ju leben/'

Unb er bracb in milbe (Set>nfuct>t au$y unb er fpraef)

bat>on, ba§ er nad) ber ©emalt fcl)macf)tete, bie bk fytv

ligen bee Jperrn befafen, aber ba§ er ju fcfymact) unb

31t fünbig mar, um bk $ollfommenl)eit ju erreichen.

„Slber bk $önigötocf)ter mürbe mir geholfen t)aben,"

fagte er, „fie, bk Zeitig Jpolbe mürbe mir geholfen

haben/
7

,,£) ©ott/' fagte er, „mofun icf) mief) auef; menbe, fet)e

ic^ ©ünber, mo ich gebe, begegne icf; folgen, bk mich

jur ©ünbe »erlocfen. SBarum lie§eft bu nid)t bk &ö*

nigstocf)ter Fommen, bic Feinen böfen .©ebanFen in tyrem

Jperjen trägt? 3$re milben 2lugen bitten ben rechten

5Seg für mid) erfpäbt ©omic id) gegen bein ©ebot

bärte banbetn motten, mürbe tyre milbe JrKtnb mief; ju-

rücfgef>alten fyaben/'

<£inc tiefe Ohnmacht unb bk SDfttbigfeit ber SSerjmeif;

lung fenFten fieb über £>laf Jparalbfon. „£a$ mar eö,

rcorauf id) gehofft batte," fagte er, „einen guten Stfem

fcfyen an meiner (Seite 31t fjabem 9lid)t beftänbig einfam

unter Söilbbeit unb Slrglijt ju manbem! 9tun für>Ie icf),

ba$ id) unterliegen merbe. %d) oermag eö nid)t länger,

3U frreitem"

„Jpabe id) nid)t ©ort gefragt," rief er auö, „meieren

^)la§ id) oor if)m f)abe? Üßoju fjajt bu, Jperr ber (Seelen,

mid) erForen? 3fjt eö mir befcfjieben, ein bm Slpoftetn

unb Sttärtnrern ©leicf)er ju merben?
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5lber nun, 2(jtrib, brauche ki) nki)t mefjr ju fragen,

©ott i)at mir ntcf)t bte grau fc^enfen trollen, bk mir

beiftetyen follte auf meiner SBanberung. 9*un weif* ki),

bafj ki) niemals bk JpeifigenFrone erringen merbe."

Unb ber Äönig fcfmu'eg in troftlofer SSerjumfumg.

£)a trat 5Iftrib näfter ju ü)m f>eran.

„«ftönig £)laf," fagte fie, „ba$/ "x* &u nun fcxgflr,

fraben mir fomo^l bk 9>rinjeffin mie Jpjalte fcl)on längft

gejagt, aber id) wollte nki)t glauben, bafj bu etmaö am
oereö feift alö ein guter, tapferer Jpelb unb ein ebler

$önig. <£rjt feit id) in biefen 2öocf)en unter beinern £)acf)«

gelebt i)abt, f)at meine (Seele angefangen, bki) ju fürcfys

ten. %d) ^ctbe gefüllt, ba$ eö fcfylimmer ift alö ber Xob,

mit einer £üge auf ber $unge t>or bid) funjutreten/'

„9lie i)ai ettr-aö mief? fo erfefn-eeft," fuf)r Slfrrib fort,

„alö b<i ki) begriff, ba$ bu ein ^»eiliger bift, alö ki)

bid) bk (Späne in beiner Jj>anb verbrennen fafj, aU irf>

gemährte, baf bk ÄranFtyeit auf bein ©efjeifj floi), unb

ba$ ba$ ©cfymert auö beineö geinbeö $<anb fiel, fomie er

bir gegenüberfrat @ö f)at mki) $u £obe erfcfyrecFt, baf»

bu ein ^eiliger Wlann bift Unb id) befcfjlofj ju fterben,

bet-or bu raufjteft, bafj id) bki) betrogen.

"

$önig £)laf antwortete ntrt)t. Sljtrib faf) ju if)m auf.

©eine 2Iugen maren jum Jpimmel getrenbek (Sie n>u§tc

niefrt, ob er fie työrte,

,jh, biefen 2lugenblicF, ben mir nun erleben/' fagte

fie, „ben i)aU id) gefürchtet, \ibzn £ag unb jebe

©tunbe, feit id) IjerFatm lieber wollte icf> fterben, alö.

tfm erleben*"

9lod) immer fcfjwieg Olaf Jrwralbfon.

„,£önig £)laf," fagte fie, „icf> wollte etmaö für btch

tun, bir mein Seben gebem %d) mollte mid) in ben grauen

$lf ftür^en, auf ba$ bu Feine Lügnerin an beiner (&titc

fmben mögeft. %t mci)v id) pon beiner J^eiligFeit fab,

befto beutlic^er erFannte id), ba$ id) t>on bir gef)en mufjre.

<£in ^eiliger ©otteö Fonnte Feine lügnerifcf)« SDtogb $um
Söeibc 1)«Un."

9lod) immer fc^mieg ber ^önig, aber mm erf>ob 2Cfrrib

bk 2lugen ju feinem ^tngefic^t, unb fie rief:

„tfönig ©laf, bein 2mtli6 fernst!"
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SBäljrenb Slftrib fpracfc, war eö «ftönig Olaf, afö mären

feine 3lugen einer (üürfrfKinung geöffnet

2llle ©terne beö ^irmamenteö faf) er tf>re spiafce *>er~

laffen unb um ben Jr>immef fliegen, mie fclrmärmenbe

dienen. Stber plöglicl) Ratten fie fict> alle über feinem

Stäupte vereint unb eine gfanjumfloffene tone gebilbet.

„Slftrib," fagte er mit bebenber ©timme. „©ort fyd

$u mir gefprocfyen. @ö ift fo, tüte bu fagft 3$ foll ©otteS

Jpeiliger merben."

©eine ©timme gitterte öor 3£üfn*ung, unb fein 2tntlife

leuchtete in bie üftacfyt.

216er alö Stftrib baö £ict)t faf), baö fein jr>aupt um=
ftrafjlte, erf)ob fie fiel). Sie legte Jpoffmmg mar für fie

crlofcfjen.

„9hm mitl icf> gefjen," fagte fie. „9hm metfjt bu, mer

bu bift, niemafö Fannft bu mid) meftr an beiner <Btitt

bulben. 2lber benFe meiner in Mbe. £)tyne ©lücF unb

^reube lebte id) all mein £eben. £)enFe, id) bin ge*

[dalagen morben, id) bin in £umpen gegangen. SSerjet^

mir, menn id) fort bin. Wltint Zieht fycct bir nicf>t ge*

fc^abet!"

2llö Slftrib in fernerer SSerjmeiftung über bit 35rücFe

fortfcl;rirt, ermatte £>laf Jparalbfon auö feiner SScr=

jücfung. €r eilte tyr nact).

„2Barum milljl: bu gef)en?" fagte er. „2ßarum millft

bu getyen?"

„SÄufj id) m'djt getjen, je§t, mo bu ein Zeitiger btft?"

flüfterte fie Faum fmrbar.

„Stimmer follft bu um beffentmillen gefjen, gerabe

jefct bünft eö mict), ba% bu httihtn Fannft," fagte Äöntg

Olaf. „<lin geringer üüttann mar icf> jut>or unb mu§te
gittern t>or allem 23öfen. <£in armer, irbifct)er ^önig mar
tef), 311 arm, um bir meine ®n<xbe gu fcl)enFen. X)od) nun
ift mir beö Jpimmelö ^raft gegeben. 2Öenn bu fct)macf>

bifl/fd hin id) ftarF buref) ben Jperrn. Söenn bu fällft,

fo Fann id) bid) aufrichten. ©Ott mirb mid) formen,
Slflrib, bu Fannft mir nicfjt fcf)aben, aber ict) Fann bir

beiftefjen. — 2lcf), mie icf) fprecfye! %n biefer ©tunbe f)cd

©ort fo überreif feine Zieht in mein jperj ergoffen, b<x$

id) nid)t roetfj, ob bu gefehlt f)aft"

Unb in großer Sftilbc f>ob er bit bebenbe ©efhxtt empor,
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unb fic, bte nocl; immer fd?Iud>jte unb ftc^> faum. aufrecht

falten Fonnte, Ertlich ftü<3enb, Fef)rte er mit 91fhrib jurüct'

in ben $önigöf>of.

Margarete gre&Futla

<Bo ging es jw, alö Sföargareta grebfufla, bte nach

Norwegen reiten follte, um fiel) mit bem Äönig SDcagnuö

25arfot ju »ermäßen, in bat ©torgärbborf in Söejtgot*

lanb Farn, bat am [üblichen 2Hfufer liegt, ein ©tue! ober;

fialb »on $ungaf)älla.

-Juerfl t>on allen Ratten bit beiben alten SDcüttercfyen

-Karin Söutlum unb SSalborg £oot, bic oben im großen

Salbe gemefen maren, um Sftooö gu fammeln, einen

©cfnmmer ber ^rinjeffin, t>on einer fjofjen 23ergfpi£e

auö, ju fef>en beFommen. @ie marfen altfogleicf) bit

$aft, bk fte trugen, ah unb jftirjten hinunter inö Sorf,

um gu er^fen, ba$ cttmt Jpelleö unb Jj>olbeö meit

meg über ben Salbroeg ritt, ba$ fcfjöne SJftenfcfyen unter

ben SSäumen ein^erjogeru 2tber niemanb, ber fie työrte,

mollte ifmen ©tauben fcfKnFen. „Selje euren trüben

klugen!'' rief man ifmen $u. „Qat Fann Feine $)rim

jeffin gemefen fein, bat mar ficfyerlicl) ntc^tö anberes

a\t ber Sttoomebel, ber unter ben roten $icf)tenflammen
tanjte."

dleicf) naef) ben alten Seiblein Farn SKaömuö, ber

Äö^lerjunge, gelaufen. 25ie Sfugen leuchteten in feinem

(SJeficfyt, unb er mar fo atemlod, afö er in$ Dorf Farn,

fcafj er Faum ju fprecfjen vermochte. 2tber fobalb er

Sorte hervorbringen Fonnte, begann er überlaut ju ru=

fen: „freuet eud)! £>ie 9)rin$effin Fommt! 3cf) f;abe bie

Jpolbe gemaefy unter bm 25äumen reiten feiern freuet

euc^r
SKaömuö, ber $öf>lerjtunge, l>atte auf bem breiecFigen

3>lat3e mitten im Sorfe fralt gemacht, b<x, mo brei Segc
fiel) begegnen. @in paar dauern ffcanben ba unb flüftertett

miteinanber bat>on, ba$ ber Ärieg mit 9cormegen balb

aufö neue ausbrechen follte, unb alö fie SHaömuö hörten,

glaubten fie, er mollte feinen @pott mit if>rem UnglücF

treiben. „23ärenjunge$," fagten fie imb brof>ten ü)m
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mit ben kauften, „fcfymeig, wenn bir bem 2eben lieb ifi!

Äein 2Bort mebr baüon, bu SBecfyfelbalg!"

2lber Sftaömuö, ber $61) lerjunge, mar nicl;t fo leicfyt

jum 0cf)meigen ju bringen« dür begann nod) einmal mit

[einem ©prücblein: „Sie sprinjeffin Fommt. Sie ftum^

men Söget beö gicbtenroalbeö ^öcte id) jmitfcf)ern, um
fie ju grüfjen. 2Bo fie einbezog, fclnoang fiel) baö €ic^s

börndpen auö ben 23aummipfeln fytvdb unb fafj ftiße

auf bem unteren ^meig, &«i @d)man3 aufrecht in

bie Jr>6^ unb mit 2lugen mte geuerfoblen. Unb ber

2luerbal>n flog jmifcfjen ben SSäumen auf, Fnatternb wie

Sonnet."
MU er bk$ gefagt r)attey ftürjte $)er, ber <Sd)mieb,

oor unb nabm 9to$muä, ben Noblerjungen, beim £)r;r.

„Sie ^rinjeffin," jifc^tc er ü)n an, „bu fagfir, bafj bu

bit ^rin^effin gefeben fmjl:! <Sö mar ein ©eijl, oerflebft

bu, ein fd)öner SBalbgeift. Sie sprinjeffin Fommt nicfjt.

©Ott erbarme fiel), bk ^rinjeffin fommt nicfyt!"

5lber obgleid) niemanb ba$ ©erücf)t glauben mollte,

lief eä im 2lugenblicf burcfyö ganje Sorf, unb 2eute

Barnen t>on allen «Seiten f)inab auf ben 9)fat3, um ju

boren, maö ber $nabe $u fagen fyattt. Saö ©torgarfc

borf mar mätyrenb beö jlriegeö ber früheren Sabre jum
größten £eile oerbrannt morben unb beftanb nun ya-

rneifr auö fc^marjen 23ranbpläf3en, auf benen man au$

§urd)t t>or bem Kriege nicbt gemagt blatte, neue Käufer
pi errichten. Slber auö kellern unb elenben (£rblöcf)ern,

in benen bk $9?enfd)en b<*uften, Famen fie ^erangefc^li-

ctjen, abgejebrt unb in Sumpen. @ie gingen febr jlill

imb trauten fiel) Faum recl)t, ju Sftaömuö, bem Nobler*

jungen, betreten, fo, als magten fie eö nid)t, feine

23otfd>aft ju r)öreru

2lber als $)er, ber ©etymieb, fab, ba$ ibrer immer
mebr Famen, Fniff er ben jungen fo r>act inö £)|>r, bafc

er jammerte, ©leicljjeitig oerfud)te ber ©cljmieb mit

Flügen SÖorten ben Knaben ju Überreben, ba$ er fetymieg.

„Su follft Feinen (Scberj mit unö armen dauern trei*

ben, bk im ©renglanb leben, in biefen fd)limmen Reiten,

mo bk Könige beö 9?orbenö ben ^rieben nietyt galten,"

fagte er. „2Bir finb ©djafe, bk üon ber Jr>erbe getrennt

finb. 2Bir finb öon 25ären gejagt, mir finb in Slbgrünbe
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geftürjt ^eben Xag unb jebe «Stunbe blicfen mir beut

£ob inö grimmige 21ntlü3/'

SBäfjrenb bcr @el)mieb fpracf), Famen immer me^r unb

mefyr 23auern jur (Stelle. £)a Barn einer mit tarnen

Jpatwarb, ber am vorigen Xage fo gewif gewefen mar,

bafj ber $rieg von neuem beginnen mürbe, bajj er [eine

@cI)a|Fifte tyinauö auf bie Jpeerftrafie geftellt unb alle

33orübergef>enben gebeten ^atte, barauö ju nehmen, nxtö

fie wollten* Unb ba Famen bie £eute auö SBeftertyof, bit

all ü)r Erbgut in SSier unb (ürffen verwanbelt Ratten unb
ben $rieg erwarteten, inbeö fie f tc^> in @ünben mäljten,

unb jum @cf>luffe Famen bk 9#enfcl)en von einem fteincn

£ofe ganj am <£nbe beö 25orfeö, bk fiel) jüngfi baran

gemacht Ratten, felbjlt all ü)r Jpeu ju verbrennen unb
ü;r SStety ju fcf)lacf)ten, bamit bk Norweger Feinen üftuisen

bavon f>aben [olltem

2Ilö ber ©efmtieb all biefe 9#enfcf)en Fommen fafy, nocl)

immer ftumm unb fftll, aber mit Slugen, in benen ber

©afmfinn brannte, ba erfcfyraF er vor bem, waö fie tun

Fonnten, menn fie jefct genarrt mürben, auf ^rieben ju

fwffem

„SSegreifft bu nicfyt, ba$ eö bk SSalbelfe war?" jagte

er wieber ju 9latfmuö unb fprad) laut, bamit alle ifyn

f)ören fotttem 7,£>ie get)t bort oben im 2Salbe um unb
lächelt unb winFt unb oerbre^t eucf> $öf>tern bm Äopf.
2)aö Fannft bu motyl benFen, ba$ bk SBalbelfe mi$,
ba$ $önig ^nge eine Sriebenöverbanfofung mit bem nor?

rcegifctyen $önig Magnus im vorigen (Sommer su^unga«
f)älla abhielt ©ie meifj wotyf, ba$ ba benimmt würbe,

ba$ ber triebe folcfjermafien befefh'gt werben follte, ba$

$önig Sngeä Zocfytev nacf> Norwegen Fommen unb fiel)

mit $önig Sftagnuö vermählen muffe, Unb ba bk 2Öatb*

elfe fiel) nun benFen Fann, ba$ wir alle einf>ergel)en unb
nach ber griebenöJungfrau fpälren unb auögucFen, fo

verzaubert fie unfre 2(ugen unb jeigt fiel) in ber ©effcalt

einer 9)rinjeffim Solchen ©c^abernacF fpielt ba$ XvolU
pacF nur ju gerne.

"

Skömuö, ber ^ö^lerjunge, ftanb ftille unb fwrte $per,

bem (Scfmtieb, ganj fromm ju, fo bafj biefer glaubte,

er fyxttt ben Knaben überzeugt, unb ü)n lo^ie§. ,2tber

Faum war SKagmuö befreit, alö er audf> fetyon nocf> lauter
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aU früljer ju fetteten begann: „Die ^nn^ejftn Fommt,

icfy ^a6e bk ^rinjeffin gelegen!''

Unb bamtt man t'^m glaubte, fjub er an, ^on ber

$rone ju etilen, bk gleich einer 23lume mit ^»erkntau

mar, unb üon ber ©attelbecFe, bk fo prächtig leuchtete

nn'e ber rote ^tiegenpilj.

216 er ba trat baö alte 9ttüttercf)en @igrib £or£botter

auö bem Jpaufen. ©ie fcfymang i(>ren ©toc! fyod) in bie

2uft unb begann ju rufen: „2Ser tft eö, ber fagt, fraß

bie sprinjeffin Fommt? %d) mei§, icf;, maö Fommt. Den
neben langen SBinter fa§ icf) atiein in meiner Sentit unb

faf> ben SRaucf) öom Jperbe aufqualmen. 2lber jeben

2(benb nxir ber Stand} t>oll ^eic^en. (£r füllte fiel) t>or

meinen 2(ugen mit ©ejiaftett, bk ©cfymert unb ^anjer
trugen. Unb icf) meif?, maö eö bebeutet, menn ber 9toucf)

»oll Krieger tjl €ö finb Vorboten üon anbtun, bk in

einer bunFlen 9tacf)t, menn mir in tiefem @d>tumtwr
liegen, an unfere Käufer f)erangefcf)licf)en Fommen. 2öir

boren fie nicf)t, menn fie natyen, benn mir fcf)fafen, aber

mir ermaßen, menn ber rote $afyn auf bem Daclje ju

fräßen beginnt, menn mir erfficFt merben in unferen

raucl)erfüllten glitten, menn bk Pannen beö normegi*

fcl>en $öm'gö ba$ ©iegeögefcfjrei auöftofjen t>or bm bren*

nenben dauern/'
Sitte Sftenfcfjcn füllten (Schauer ber ^urcfjt, al£ fie

©igrib Xoröbotter hörten, aber ber Äitylerjunge ffcetttc

fiel) n)v gerabe in ben 3ßeg.

,,3cf) feiere mict> einen blauen Xeufel um eure 9tauct)=

motten/' fagte er. „%d> fjabe bk ^rinjeffin gefeljen.

£olb unb fct)ön leuchtete if>r 2mgeficl)t unter ber tone.

"

9)er, ber ©cfmtieb, ber für bk getäufctjten Jpoffnuns

gen ber armen Sftenfcfyen fürchtete, marf fiel) über Sftaö-

muö, ben $öf)lerjiungen, unb fcfyleifte if)n fort ju ber

grbljöljle, mo er feine ©cfjmiebe Ijatte, führte ben Ana*
ben bort hinein unb mäljte cor ben Eingang bm großen

©tein, ber alö £üre biente.

2lber Staömuö fcfjrie ofme Unterlaß:

,M Hte bk ^rinjeffin gefefjen, unb mieb bünFt,

ü;r fotltet euet) freuen, bafy fie Fommt !"

2lber Faum fyattt ty er, ber ©c^mteb, ben ^öfjlerjtungen

fortgefefjafft, alö ein 9)?ann, ber mehrere S^re fnntmrcfy

10*
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friebloö im großen Sßalbe umtyergenxmbert mar, f)inab

tnö Dorf Farn. €r fa£ auö mtc ein mitbeö £ier, in

feinen gttfen unb mit feinem fangen, ungeftu^ten 23art,

ober er ladete taut oor gxeube, mk er ba gelaufen Farn,

unb er fcfytoenfte einen grünen ^nseig über feinem Raupte
afö ein gxiebenöäeicfyen. @r tief buref) baß ganje Dorf,

btieb hü einem jeben ber fcf)toarjen 23ranbptä£e ftefyen

unb rief fo taut, baf; man eö hiß fyinah in bk bunFlen

Äetter työrte, n>o baö S3olF roofmte: „Die sprinjeffin

Fornrnt 3$ f>abe bk ^rin^effin gefe^en."

<So Farn ber griebtofe auej) ju ^otfeö, btß Sanbrid^terö

großem Jr>of, unb rief bort ebenfo taut mie anoeröroo.

2tber §olFe, ber £anbricl)ter, ber ifjn ftörte, Farn att unb
gebucht auö einem $ettergang unb rief u)tn ju: „triebe

fei mit bir, bu giriebtofer. Du mufjt nid)t mit 2ügen

Fommen, um unö ju toefen, bir ju oerjei^en. %<fy ^ebe

ben gtucfy oon beinern Raupte. Du fottft nid)t in km
2Batb jurücFFefjren. 2Bir finb fetbft gleid) grieblofen, wir

fcerbammen feinen, geächtet oon unö ju getyen."

„2Barum millft bu mir nietet glauben?" fagte ber

grieblofe. „3Sü$t bu nicf)t, bafc Äönig 3nge gelobt Ijat,

im Senj bk gtiebenöjungfrau ^u entfenben."

%\ß er bieß fagte, fafr ber 2ttte u)n mit müben, tjoff-

nungöfofen ^tiefen an. „9iicf)t meifj id), bafj; tß §rü^
ting ift, jetjunb," fagte er. „greunb, für unö arme
25auern ifl nun JperbjT: unb ^rüfjling einö unb baöfelbe.

gür unö Fann ber ©cfmee auf bem 2lcFer liegen bleiben,

benn mir werten Ü>n nid)t mit unferen pflügen furchen.

Der Siegen mag in ben SöolFen Rängen unb ber ©amen
ftitt in ber @rbe liegen, ofme ju Feimen unb ju toad)fen.

2öir werben nid)t fäen nod) ernten. 2Bir fi£en ftitt unb

Darren btß Serberbenö."

Slber mitttermeite Hamen arme Säger unb $necf>te,

bk ifyrem Jperrn entlaufen maren, auö bem 2öalbe f)erab

unt> brachten bem SöolFe, baß fiel) auf bem breieefigen

tytafy oerfammelt fyatU, neue Äunbe. 2tuö oielen 2lugen

begann bk Hoffnung ju leuchten, nur baß alte Mütter?

ctjen (Sigrib £oröbotter fa§ noc|> trübe unb Dufter ba

unb erjagte oon if>ren träumen.
,

„Söe^e bem, ber trofft, ef)e er bk ^3rinjeffin mit eige-

nen Slugen gefefwut," rief fie. „2Senn fie am Söatbeö-
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faume flimmert auf filberbelftem §of)len, menn bk
sperlenFrone überö Xat teuftet, bann ift e$ 3?it für bie

©renjbauern, ju f>offen."

$aum fyxttt fie bteö gefagt, afö jl'arin 2öultum unb

Salborg £oot ein „SÄutter ©otteö, fn'lf unö!" auö*

fliegen unb jum SBalbeöfaume auffaf>en, mo ber 2&eg

auö bem bieten SBalbe mie auö einem Äellergcmölbe

bert>orfam.

Unb alle begannen burcfyeinanber $u rufen: „$ommt
f>er unb fe^tl — 2Baö tft baö? Sfttutter ©otteö, |rilf

unö! — 23efcf)attet eure Slugen mit ber Jr>anb unb blieft

jum 2Balbe auf! — üDtocbt ba$ ^reujeöj eichen unb fef>t

jum Sßalbe auf!"

//Sffc eö nicfyt eine Jungfrau, bk bort naf>t, mit fterr-

liefern Xrofj? @e^en wir fie alle
1?"

9111 bk erfcf>recften unb tvermilberten 93?enfc^en begann

nen ju rufen unb bk Jpänbe emporjuftrec&n.

„Sjl bieö nic^t ein SBalbgeift?" fürten fie. „3jt e$

nicfjt ein ©aufelfpiel ber #ölle? ©e^en mir alle m^
sprinjeffin?"

<Sie warfen fiel) auf bie $nie unb fingen an, $u beten

unb fromme Sieber ju fingen. <Sie eilten fnn jum
@locfenftuf>l unb läuteten, um ju prüfen, ob bk tyolbe

Jungfrau ein £roll mar unb ©locfengeläute fürchtete.

Ülber ati bk alte @igrib %oröbotter mit if>ren meit*

ficfjtigen 2lugen faf), ba$ eine Jungfrau auö bem bunflen

3Balb geritten Farn, ba zögerte fie nicf)t mef>r, fonbern

mar bk erfte, bk rief:

,,£) bu %kbt, bu J^olbe, bu Sftorgenfonne unb 251ume.

£>u bijt Feine SBalbelfe, bu bift dm Äömgötocfjter! Sans
Fet, lobet ben Jperrn! £) £eure, ba$ bu enblicf> gekom-

men bift! 2>a§ bu nun fnnabreiteft in unfer £al!"
<Sigrib Xoröbotter fetymang bm ©toef froefj über ü)rem

Jpaupt, unb oon allem Bolfe gefolgt, ziitz fie ber sprin*

jeffin entgegen.

„2>u %kU, bu $olbe, bu Sttorgenfonne unb SSlume!"

riefen fie alle ü)r jiu

Unb alö fie u)r ganj nafje waren, riefen fie:

„£>u %kU, bu JjSolbe, mie feucfytejt bu fymlid) unter

ber tone, fd>lage baß ©eibentuef) $urücr\ Sag unö bid)

recf)t fetyen!"
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oie brannten fid) bid)t an bm großen fcbmarjen Zw
ber, ber feicrlid) ctn^crfdf>rttt unter feiner spurpurbeefe,

mit großem roebenben gtberbufcb am £)f>r, bk 2#äbne in

Siechten geteilt unb mit ©olbbänbern burebmunben.

„Du Siebe, bu Jpolbe!" riefen fie. r/€ö ijl mobl fanft,

ba$ große febmarje $>ferb. £>, Siebe, baß bu enblicb ge-

kommen btfll"

2Bie SOiargareta gtcbfulla*) geritten fam, folgten ibr

ttiel eble Jr>erren unb grauen auö i^reö SJaterö Sanb,

aber oor ibrem 9)ferbe ging ein armer Stauer, ber eine

verbrochene Sanjc in ber Jpanb trug unb unabläffig rief:

„Jpier reitet bk fctyöne gxiebenöjungfrau. Jpter reitet

Süttargareta gxebrulla!" Söäbrcnb ibreö ganzen dlitUQ

burd) bad ©renjlanb b<*tte bk sprinjeffin gefeben, mie

3ftubc unb greube ftc^> unter bem 93ol?e außbuitüe. 2Bo-

fyin immer f tc gekommen mar, J^arte fie SSauem gefe^en,

bk bm ^)flug in bk (£rbe fenFten, unb Jpauömütter, bk
Sinnen auf bk 23leicbe trugen, hungrige gerben maren

auf bk SBeibe geführt motten, bk Sugenb ^atte mieber

genxtgt,, fiel) mit Strmfpangen unb fingen ju fcbmücfen.

jjxlme unb @dm>erter maren in bk SBaffentrube ge-

worfen roorben.

2Öo immer fie oorbeigejogen mar, maren Aber unb
grauen \fyt mit 23lumen unb mit jartem $rüblingölaub

entgegengeeilt. Unb oben im tiefen SÖafbe roar ber a(te

milbe Nobler gelaufen gekommen unb batte fie in feine

Jpüttc gebeten unb ibr erfrorene beeren t>orgefe£t.

Slber uiemalö mar bk feböne Äönigötocbter mit folebev

greube begrüßt morben rote im ©torgarböborfe.

€in paar ber Männer nabmen btö #)fer<b cm 3ü$d
unb 'begannen, eö bebutfam ben Reiten 2lbb<M9 fyinofo-

jufübren.

„©ort fegne bid)!" riefen fie ibr #u. „@ott fegne bnn
feböneö Slngeficbt! ©ort fegne bicj), ftrebfulta!"

2Bäbrenb ber $ug fieb fyinah jum ©torgärböfrorfe be^

megte, liefen bk dauern neben ber ,£önigötocbter einber

unb erjäbtten ibr feuebenb, mie fie gebarrt \mi> gelitten.

(Sie jagten ibr alleö, roaö fie mäbrenb beö langen Um
friebenö auögcftanben.

*) grebhitta, ju ©eutfd) griebenejungfrau.
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2Hö fie enblicf) fn'nab auf ben breiecfigen $pia§ gefönt

men maren, nal)m grebfulla bte ^üget an ficty unb fctelt

ben f!attftd;en Araber an. @te fyattt nie juöor fo viel

&enb gefe^em @ie fafc auf bic 23ranbplä£e unb bte ge-

plünb«rten Jpäufer, unb fic faf> auf bte armen Sftenfcfyen.

Unb if>re klugen füllten fiel) mit £ränen.

2Iber ba fügten bie Söaueröfrauen if>re Jpänbe unb

riefen ü)r ya, nun mären fie nicf)t mef)r betrübt, ba fte

gekommen war. 9hm Ratten fie bk g;riebenöjungfrau

in ifcrer $Htte, nun maren if)re Seiben oorüber. „Senfe

nicf>t an unö, o grebfußa/' Jagten fie, „meine nicf)t

über unfer @lenb. Senfe an <ftönig SSftagnuö, ben fyem

liefen Jpelben, bem bu angehören follft. £äcf)le ü>m in

Jputb. ©treidle in ©ebemfen fein langes f>elleö, feiben-

btaffeö £aar."

Unb ba fie nocf> immer ftill auf bem $)ferbe faf? unb

meinte, fingen fie alle an, fie ju tröften.

z/3^t ift eö nic^t fjeit ju meinen, Jungfrau," riefen

fie. „©iebft bu, fner liegt ber 2Hf, unb am anbern Ufer

ift Ütormegen, ba ift baß fcl)iffreicf)e ^ungatKttla, mo
bein Bräutigam beiner f)arrt. (Bott fegne biet;! €r freut

fiel) mor/l ber ©tunbe, mo er bkf) in feine 2lrme fc^lie§en

batf/'

„<&W, Jungfrau, nun mei§ man eö fetyon längö ber

Sttfgeftabe, ba$ bu gekommen bift ©ief)' bk greuben;

feuer, bie auf allen Jpügeln aufflammen! @ief>' baö SSolF

fyinab jum 9llf ftrömen! Unb fröre, bort brüben rufen fie

fefron: ,g;rebrufla, £eil!' £u fannffc bk SBorte frören,

fie merben beutüdr) über baö Söaffer getragen.''

Slber grebFulla lief; fiefr niefrt tröften, fonbern frielt

noefr immer betrübt baß *pferb an unb lie§ tr>tre 23ltcfe

t>on bem einen jum anbern manbern. @ie fafr fie fron?

unb jerlumpt Bk fafr fie oermilbert, fo baj} fie ntcfrt

mefrr gleich Sttenfcfren maren.

ba erfrob fie bk £anb jum %eiü)en, ba$ fie fpreefren

motlte, unb eö mürbe ftill ringö um fie.

£>ann fpracfr Sflargareta ^rebrulla auf bem *pia£e

beö niebergebrannten ©torgarbborfeö, unb alt bk armen

Sttenfcfren hörten fie, unb ebenfo frörten fie bk froren

Ferren unb grauen, bk in ifrrem ©efolge ritten.

„3cfr mttt, 'ba% ifrr alle eö im @inn behaltet, maö icfr
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mm gelobe, bei ©ort unb allen ^eiligen. (Solange itib

©orte auf meiner *&n8e/ fotange icb 25lut in meinem
Jperjen frabe, folange mit! id) baä SßerF beö griebenö

wirfem"
Jpier Derfhmtmte fie, alö begriffe fte, ba§ in bem,

rt5<tö fie ücrfprocfyen, eine ©efafjr lag, unb bann fügte

fie fnnju: „Unb foltte eö mief) aud> ©lücf unb itfon

foflen."

2lfö bie $önigötocf)ter biefeö ©eföbniö abgelegt ftatte,

bliefte fie mit freubigem üüftute auf unb meinte nicf)t

mef>r. ©ie trieb ba$ $j)ferb auf bem 2öeglein txmrärtö,

ba$ fjinab jur gluftfäbre führte*

2lber ba fa§ am grünen SBegeöranb ein Heiner £ir*

tenbube« Der mar fo frof) wie nur irgenbeiner, unb er

wollte ber ^rinjeffin baö 33efte geben, roaö er Ijatte.

So fing er an, ü)r ein fteineö Siebeötieblcin t>orjufingett,

t>on einem $önig Ijocb oben im Sorben, ber fiel) nacf> ber

$aiferötocf)ter im Sflorgcnfanbe feinte»

Unb mieber fa§ grebEutta ftitte auf bem spferbe unb

borgte bem Knaben, ber mit ^o^er unb Rarer ©timme
fang:

©ine gibt eä, bie mid) binbet,

Sag unb 9Zad)t an fie ju benfen.

Unb fie n>irb bod) nimmer, nimmer
Wtix ffyr Jperj in %kbe febenfen.

2>ie bolbe SÄaib im Often
Spat friegerifd)en SCRut;

SWatilba, £atfer$tod)ter,

Sir toeib/ id) ©ut unb Sölut.

9lid)tä föftlicber auf (Srben

211$ ftol3*öielliebe graue.

2fd), nun folgt mir mein ©ebnen
2öof)l über gelb unb 3fue.

SBom Sfying bie ©orge reitet

©tiH neben mir ju $ferbe,

3Me ©orge, baß id) niemals
®er ©d)5nen Siebfter »erbe.

©o lautete Die SBeife, unb aU bk $önigötocf)ter fie

ju €nbe gehört fyatte, lächelte fie bem Knaben -m unb

fragte, mer fie gebietet fyätte.

Unb ba ift Feiner, ber eö oermag, ben Jpirtenfnaben px

fn'nbern, unb er antwortet auf bk grage, ftolj barauf,

Skfctyeib px mtffen:
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,/£.$ ift $önig Sföagnuö, ber bat %kb gebietet r/ot,

in ©ebanfen an Wlatilba, beö $aiferö Xoctyter."

2lcb, meiere SSetrübniö ergreift ba bie liebliche grebfulla.

„J^at $önig Sttagnuä bk SBctfe gebietet!" ruft fie.

„ffiaö [oll id& bann bei tym, ber fic$ in Siebeöfer/nfucfyt

nad) ber $aiferötocr/ter beö Sttorgenlanbeö t>erjel>rt? gür

mief) r/at er feine SBeifen gebietet, bk t>on $Tt\mb $u

SSftunb ger)en, n>of)l überö ganje 2anb. $u m^ *™gt w
feine Zkhz im Jperjeru"

Unb in grofjer ^öeftürjung oernaftmen bk armen 23au*

ern, mie bk Jungfrau ifyv befolge rief«

,,£), liebe Jperren unb gute grauen, geleitet micl) mie*

ber l>eim! $abt Erbarmen mit mir, ü)r meineö SBaterö

gute Diener! Za$t micl) nicf)t ju $önig Sftagnuö 3tcr>crt.

j^örtet tyr nict)t bat Sieb ? 9lid)t naef) mir fcfnrtacr/tet er,

biefer Sttann. (£r fer)nt fief) nacl) einer fcljönen $aiferötod>

ter." 2llö grebfulla bkt fagte, t>ötte fie, rote bk $olfö-

fcfjar, bk bm 2Beg entlang ftanb unb mattete, laut rief:

„grebfulla, QiiW" Unb t>on all ben £aufenben, bk
aut bem großen Äungaljälla ftrömten, um fie $u emp?

fangen, ertönte eö in tnelftimmigem 2Biberf>all: „greb*

fulla, £ett!"

Slber bk Jungfrau fufyr fort, ju Flagen unb ju Uttm.
„%kfo, gute Ferren unb tbk grauen, führet mid)

l)eim! Jpörtet ü;r ntdr)t baö Siebten? 2Bir begeben eine

©ünbe gegen ben $önig. %d> roill mir ben Tanten einer

.Königin nid)t erjmingen* 3$ will nur freim/'

Unb immer riefen bk, bk in ber gerne entlang ber

^tfgeftabe ftonben: „grebfulla, grebfulla!"

£>a (nelt grebfulla ficr) bk Jpänbe t>or bk £)£ren. <Sie

r/arte fer/on bat *pferb gemenbet unb tt mit lauten 3"=

rufen fcorroärtö getrieben* ,,2lcl), bafj bat 93olf bod)

fclmnege," fagte fie« „grebfulla rufen fie, aber eö roirb

rooljf aud) griebe, menn icf) gleich ,ntcr)t fomme. $önig
Sttagnuö beginnt feinen $rieg um meinetroilleru <£ö

bringt if)m nur greube, menn icfy roieber ^eimfeljre."

9>iod) immer, nod) immer fuhren bk, bk am SBegeö*

faume ffcanben unb marteten, fort, u)x „grebfulla" ju

rufen. 2lber bkf meiere na£e ftanben, fingen an ju freu

gen unb fiel) ju uerrounbern: „2Sof)in reitet fie? SBofiin

reitet fie?"
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Unb ati fte faben, bafj fte hinauf jutn SBalbe retten

wollte, ba türmten fte if>r nact).

„#öre, $önigötocf)ter, nxtö tiefe alte gtau faßt/' rie;

fen fte.

„Sttein $opf ift fcfywanf unter ber £aft ber ^a^re/'

fagte fte, „foll mir nun ber $rieg meinen ©obn rauben?"

„9cun, $önigötocf)ter," fc^rien fie, „nun werben alle

£üren im ganzen %al inß @cl)tofj fallen. 9hm werben bk
-2Baffentruf)en geöffnet! Der ,25auer wirb bk spflugfctmr

auö ber <£rbe reiben. SBaö meinft bu bamit, bafj bu bk
Spänbc *>or bk £)f>ren ^dltft? Du mufjt f>ören, böten,

boren!"

„grebfulla," riefen fie, wäljrenb fie hinter ü)r frer

jagten. „Du trägft betnen tarnen oergebenö. grebfulla,

wir wagen nicf)t, ©amen in bk (£rbe ju ffceuen! §reb*

fulla, unfere £ocfyter wirb biefeö 3abr ntc^t Jr>oct>äeit

feiern! grebFuffa, wenn unfere @ef)öfte niedergebrannt

finb, werben unfere alten grauen einen <3cbanbpfa^>l auf-

richten auf bem fcf>war$en ©runbe, unb barauf werben

fie beinen tarnen eingraben, gxebFulla, grebFutta!"

Der ganje Jr>aufe au$ bem ©torgärböborfe war hinter

ibr ^er. ©ie brüllten ringö um fie, all bk unglücklichen

Sftenfcfyen.

„^rebfulla, benFe an unö, wenn wir falten! SÖenn

unö unfere gerben geraubt werben, benf an unö! 2Benn

wir unfere 23lutöt>erwanbten rächen, benFe an unö. SBenn

wir wifbe Xaten ausüben, benFe an unö! DenFe an unö,

fowie wir immer an biet) benFen werben!"

„Du barfffc nict)t tyetmwärtö reiten, Jungfrau. Du
barfft nicf)t oon unö reiten. 2öaö ^afl bu tbm erft ge-

fetyworen, bu Stteineibige! Jpörfl: bu, nxiö baß $olF bir

oom anberen $lfgeftabe juruft?"

Unb baß 23ofF auö bem ©torgarböborfe umringte

gxebFulta unb warf fiel) 5>or ibr auf bm 25eg.

„Über unfere Seiber, Jungfrau, Fannffc bubeimreiten!"

riefen fie»

5lber einige Füfjten bk Jpänbe ber Jungfrau unb batzn

letfe unb f)er§innigtict). „£>, bleibe, reite nicl)t tvon unö

fort!"

<&k fab/ bafj fie Ü)r nicfytö juleibe tun wollten. 2(ber

baß arme, elenbe, Friegömübe SolF wußte fiel; Feinen
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ffcat (srinige griffen nacf) bm >3ügetn beö spferbeö, umee
umjuwenben.

Sa l)ieft grebFutta ü)r $)ferb an, obgleich fie wofrl

wufjte, ba$ fte unt>erfef>rt nacj> Jpaufe retten Fonnte, b«nn

wenn and) einige tüilbe Männer auö bem SSalbe ba waren

unb einige frieblofe, öenen fte Serjeifmng oerfprocfyen,

unb bie nun brofyenb bk Keffer gegen fie &ücften, fo

Füllten fie bod) gleichzeitig ben ©aum if)reö ©ewanbeö.

©ie lie§ bk Reitgerte mitten in bte ©tfjar faufen unb

rief: „Jpinweg, fnnweg!" Unb als bk dauern baß fcrfjen,

wichen fie oon ü)r jurücF unb ffonben ba, oon üöerjweifs

lung gelähmt @ie faljen, ba$ eine folcfye 2lngft auf if)r

laffcete, ba$ fie eö nicl>t wagten, ü)re 23armber<$igFeit ju

»erlangen. .„Sein Sollte gefeite, o Jungfrau I" riefen

fte. „Sein 2Beg ijt frei/' grebfutta fafj regungötoö, unb

i^re 231icFe glitten fermfucf;töüoll gu bm bemalbeten Jpü-

geln in ber gtnie. Runter benen lag bk Jpeimat, in bk
fie fliegen wollte, fo wie ein oerwunbeteö Xier in feine

#öf)le fliegt €ine lange SBeile blieb fie fo fi£en unb

ftarrte auö 2(ugen, bk fo f)eifi waren, ba§ jeglicfje £täne

in itynen oertroefnete.

Sann nxmbte bk $önigötocf)ter ganj ftitl ii)x *)3ferb

unb ritt wieber fnnab inö XaL
@ie Feb^tte um, allein, nicf)t gelungen, auä %kht ju

bem großen frönen ^rieben.

Söiebet ging eö ^inab inö Xal, aber nict)t rafefy unb
munter, nur «Schritt für (Schritt.

©acfyte ritt grebFulta ben SMbabfjang f)inab ^um
©torgarböborf, vorbei an bm SSranbftätten, hinunter

jum 3llf unb jur gä^re.

Saö SSotF fcfm'cf) fitumm hinter ü)r f)er unb flüfterte

unb fagte, man folfte bk Jungfrau ungeftört laffen,

niemanb fottte eö wagen, ü)re Xat 31t preiferu

2Hö grebFufta in bem großen 9cacf)en über ben $lf

fahren fotlte, ba ftieg fie oom $ferbe unb blieb ftefjen

unb bliefte inö SBaffer fjinab. Unb fie begann ftilte ,ju

fid) felbjt ju fpred)en.

„@ie^ bu f)ier biefeö grofje 2Baffer," fagte fie, „baß
unerbittlich |)inab jum Speere geführt wirb ? Sie meieren

Söogen, fie bürfen nicf)t Jägern, fid) in bk Umarmung
beö ©tarFen ju werfen, wenn eö aucl) bitter unb furcht-
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bar fcfjeint 2Benn bk Sßelte aucf) eine Fleine friebltcfye

fc^ilfumfrängtc 25urf)t finbet auf if)rem 2Bege, nie barf

fie bort meilen. ttrtb roenn fie ^urücfFebren moÜte ju bem

frieblid)en patell im tiefen SSerftecf beö Salbeö, fte fttnn

eö ,nicf)t @ic mii^ üormärtö, immer, unerbittlich t>or*

roärtö. ©ier/ft bu, alfo ift bk 23eftimmung. £>u mu£i
bie janfte SBellc [ein, bk in ben Unfrieben ber SBelt §v
goffen merben foll."

5lber mitttermeile reiten ein paar fblje 3ftitter$leute

t>on Äungar^illa auö unb nähern fiel) ber pftre.

Sftöge nun bie Jungfrau ben 23licf t>om 23oben er*

r/eben! Sttöge fte Äcnig Sftagnuö flauen! 2luf bem Ji}elm

rutyt ber golbene £ön?e, ber fein StterF^icfyen iffc, eö flats

tert tvon bem Banner über feinem Jpaupte, eö leucr/tet i>on

feinen rotfeibenen ©eroänbern. Sttöge fie ü)n fetyen, er

fetbfl iffc i>eö Sorbens £öme! (Ser/en, wie baö lange,

feibenblaffe Jpaar um bie (Schultern flattert, feine frot^e

Haltung fc^en, ben $riegerbli<f in feinen 2lugen.

9hm Fommt er. dine ©taubmolfe fliegt i>or tt>m auf.

<£r Fommt. (£in fetymarjer (Schatten rettet im Slbenbfom

nenfcfyein meit über bad gtlb, unb bk (£rbe bebt unter

bem Ritte. @cf)lage bk Slugen auf, Jungfrau, unb lächle

bem Bräutigam ju! Senfe nici)t mel)r, ba% bu biet)

lieber unter biefe rafer/en Jpufe, bk biv entgegenfommen,

werfen molfteft, um bem £obe -m begegnen.

Die Königin auf ber 9tagnr;ilbötnfel

<£ö mar einmal ein $önig, ber oon £)jtcn ben 9corbre

$lf entlang geritten Farn, um ^inab naety $ungaf>älla #u

liefen. £>a$ %afyv neigte ficf> feinem <£nbe ju. t)k 2uft

mar fetymer unb ber Jpimmel grau, fo mie eö um biefe

3ett oft ift

2>er $)fab, über ben ber Äönig ritt, fcljlängelte fiel)

über hügelige ©tranbmiefen. £ier unb bort gueften €r*

lengebüfcfye auö ben SÄiebgraötyügeln I)ert>or, unb längö

beö SBegeö Ratten fie ftdt> fo gehäuft, alö mären fie neu*

gierig, bm ju fefjen, ber t>orüberritt (Sie brängten ficr;
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fogar fcinauö über ben 2Beg, fo ba$ eö bem $önig fcfymer

mürbe, fein spferb jmifcf>en ü>nen burcfoufüftren.

Die ^afjre^eit mar fo oorgerücFt, bajj alleö entlaubt

mar unb alleö Seben aufgehört ftatte in 2Biefe unb SöaJb.

2luf bem Soeben lagen bk (Sommerblätter btafj unb öer=

melFt, unb öon bmx langen Jjxrbftregen maren fte #u

einer fallen £>ecFe äufammengebrücFt morben, unter ber

jafrllof e (Spinnen unb (üürbfclmecFen im 2Sinterfcf)faf tagen«

($rau unb neblig mar eö rinöumf)er, unb ber Äönig

backte: „£>aö ift juft Fein fcfmner 2öeg für einen $önig,

um barauf $u reiten/' 2tber gerabe empor oon bem

fumpfigen (Siranbmeg> faft b\d)t am SSegeöranbe, ertyob

fiefy ber fdfjöne gontinöberg«

©anj unten am grtfje marb er öon einem SKanbe Flor?

gelben (Sanbeö umgürtet, bann erfmb fid) lotrecht ein

(StücF nacFte 23ergmanb, hierauf lief eine SRetye btau=

grüner gierten um einen fcfmtalen SSorfprung. Sptytx

jSinauf Farn jerfplitterteö ©eftein, öon Fleinen blinFen=

ben binnen überfät, bann eine 9teü)e 23irFen mit meinen

(Stämmen unb rotbraunem ©eäft, bann mieber ein (Sanb*

rank 2lber oberhalb beö «Sanbeö er^ob ficf> ein S?erg mit

mächtigen, naeften, grauroten gelfenmänben biß hinauf

ju bem tiefgrünen £annenmalb, ber bicljt unb Ftäftig

oben auf ber flachen 23ergeöf)öl)e mud)ö. — Slber ber

jtonig r)atte Feine greube baran, bem frönen 25erg fo

nalje ju fein, benn ^ebel^ipfel ftricf)en über bk 25erg*

manb, unb SÖolFenjapfen fingen über fie f)inab, unb auö

allen Klüften unb ©efmljen ftieg grauer SKegenraucf) auf.

Unb fo Farn eö, baf; ber vielfarbige ^ontinöberg ben

$önig ebenfo grau bünFte mie alleö anbere.

Der $önig feufjte tief unb ferner, inbeö er burety bk
€rlenbüfcf)e ritt, bie auf ü>n unb fein ^ferb einen ganzen
Siegen öon großen tropfen fdmttelten.

Sftit einem SWale mürbe ifytix fo Uttüht pmute, mie er

ba ritt, ba$ er Faum je folgen Kummer gefüllt „<So

ergebt eö mir immer/' backte er, „alleö ijt grau unb
regnerifcf), moftin icf) auef) Fomme. (Segle icf> auf bem
Sföeere, fo jteigt ber 9tebel auf, fo ba$ icfy bk Jpanb öor
bem 2luge ntc^t fefre, unb reite id) etneö 9*ad)tö auö, fo

fcfilft ber 9#onb fiel) in bk fcf>märjeften SöolFen, um mir
niefrt leuchten ju muffen/'
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//3cf) glaube, felbft wenn icf> jum Jpimmel fülire,"

fagte ber $önig, „würben alle ©terne erlofcf)en fein, btö

id) fcutfomme."

,,©o tffc eö mit allem, waß icf> unternehme/' rief er

auö unb ballte biz §aujt, mie er fo ritt „2lnberen $0*

nigen mürbe tyvafyt unb (£fjre unb 9tuf)m unb ©lanj,

aber ict> bin tin richtiger $önig Dtebelwetter. ^cf> tyabc

nur an 2lufruf)r ju benfen, unb ein großer £eil beß

Sanbeö verweigert mir ben @ef)orfam. Da ging eö ben

alten Königen anberö, fie fafjen in Upfala unb regierten

baß gan^c Sfteict). Denen fonnte eö freiließ gefallen,

$önig ju fein/'

„@ott b<*t eö wof)l beffcimmt, bafj eö mir allezeit fo

ergeben foll," fagte er hä fiel) felbfL

2lber gleichzeitig kämpfte er bagegen an unb wollte eö

nicf)t glauben. €r f)ielt bau $)ferb an unb f)orcf)te auf

SSogelgejwitfcfter. t)aß wäre ü)m ein ^eicf>en gewefen,

bafi er fiety täufcljte.

SIber ber Jpimmel war glartgrau, unb ber 25erg flanb

in 9lebel gefüllt, unb alle SSögel waren t>on bannen ge*

jogen. Der einzige Saut, ben man in ber fumpfigen de*

genb f>örte, war ber leictjte ^lang von SSaffertropfen,

bit fo mit auf ben (Jrtenjweigen t>orgerollt waren, ba%

fie fiel) nicfyt länger jurüdfyalteu rennten, fonbern $u

25oben fielen*

Unb baß Jpaupt beö Ä'önigö fanF immer tiefer.

//3c^ möchte erwaö feljen, baß brennenb rot iffc/'

fagte er. „dtttvaß SRabenfcfmxträeö wollte iety feljen, baö

©olbglanj in ber £iefe fyat, ic| möchte flaren ©efang
unb Flingenbeö Sachen työrett."

SBieber faf) er fiel) um, aber alleö war unveränbert,

unb er merfte, bafj felbft ber fonjt fo gli£ernbe glufc

bunFel tvk bit Dtacfyt jwifcfjen ben @cf>ilfgefiaben ba^in?

Da würbe er fo niebergefclylagen, ba$ alleö, maß er

fein (£igen nannte, u)n l)ä§licl> unb wertlos bünfte. (£r

backte an feinen fcljönerbauten itönigöfrof, aiß wäre er

eine elenbe $ö£lertyütte. 2flt feine Siege oerwanbelten

f(<cf; in 9lkb erlagen, unb all feine Untertanen fcfyiemn

if>m fcf>mäl)licfre ©Surfen ober arme 23ettler.

2lber gegen all baß lie§e fiel) nocl> anfämpfen, backte
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er, menn iä) nicfjt meine Königin fjötte. -Daö ift baö

Jpärtefte t>on allem. @ö ift bod) ofmef>in fctyon ferner ge*

nug $u leben, ofjne bafj id) nocf> bamtt gequält merbc,

an eine grau ju benFen. Sie ©orge, bie icf> für ba$

dtzid) trage, ift fo grofj, bafj: fie mir Heine ruhige ©tunbe

lä#t. Unb bocf) verlangen bk Sföenfctyen üon mir, baj? icfy

mir eine nette £aft aufbürbe.

Senn cö üerl>ielt fiel) [o, bafj ber $önig mit einer nor*

megifd;en $önigötocfyter üermäfjlt mar, unb eö mar eine

reiche unb mächtige ^rinjeffin, bk feine Königin fnef},

aber ba$ UnglücH motlte eö, ba$ man fie bem $önig

fctyon angetraut fratte, &t$ fie nocf> ein Minb war.

Wlan fyatte ba$ fo einrichten muffen, bamit Fein anbe-

rer Farn unb fie megfcfmappte, aber nun bünFte eö ben

Äönig, ba$ er mel lieber tyrer oerluftig gegangen märe.

<5d)on feit bem ^odpjcitötage Raufte bk «Königin auf

einer Fleinen felfigen Snfel, bk im Dtorbre 3llf gerabe

gegenüber oon $ungaf)älla lag unb ^agnlnlböinfel ge=

nannt mürbe. Dort $attt man einen £urm auö (Stein

gebaut, bamit fie motylbefmtet bort aufmucf^, bk fie fo

alt mürbe, ba$ if>r ©atte fie an feinen #of führen

Fonnte.

21ber ber $önig fwtte all bk 3tit über bafjeim in fcu=

nem 9?eid) gefeffen, unb fie fyatten fiel) gar ,nicf>t ge=

troffen. Unb obgleich ber $önig motyl muffte, ba$ bk
Königin fyerangemacfjfen mar, unb obgleich t>iele if)n bat

ran erinnerten, ba$ er fie nun tyeimfüfjren follte, Fonnte

er fiel) bocl) Fein $erj faffen, fie an feinen Jpof gu

bringen.

<£r fc^ü^te fernere Reiten unb er feinste 21ufrufjr t>or,

unb 3af>r um 3af>r üe§ er bk Königin ,in bem grauen

Xurme mit an paar alten grauen, bk tyr aufmarteten,

unb fie beFam nicf)t$ anbereö ju fefren alö ben grauen

9hm mar er enblicf) auf bem SSege, um bk Königin

ju tyolen. 2lber mäbrenb er fo an fie backte, mar tin

folc^er Sttifjmut über ü;n geFommen, bafj: er fie!) t>on

feinem befolge getrennt fyatte, um allein ju reiten unb
ungeftört gegen feinen Kummer anFämpfen ju Fönnen.

€r Farn nun auö ben (£rfen f>erauö unb ritt über

eine mette 2Biefe. SSenn ©ommer gemefen märe, Ijätte er
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^tcr grofje gerben oon Stiifyen unb @c^>afcn gefeben, aber

nun mar eö aänjlicf) öbe, ntd;tö anbered ju erblichen alö

aufgemüblter 23oben unb abgemeibete ©raö^üget^cn.

Unb 'ber Äönig gab feinem $)ferbe bk Sporen unb ritt,

fo rafd) er fonnte, über bie Söiefe, um nicfyt nocty mifp
mutiger <$u werben, aU er fcfmn war,

€r mar ein tapferer Sftann, unb Ijätte bk &onia,&

tod)tu in einem oerjauberten (Schlöffe gefangen gefef=

fen, oon liefen unb 2)racf)en bemalt, er märe fporn?

ftreid^ö geritten gekommen, um fie ju befreien; aber nun
moltte eö baß Unglüdf, baf? fie mobfoermafjrt in tyrem

£urm fafj unb auf ifm martete, unb ba$ niemanb auf

ber ganjen meiten 2Belt fie ifrm ftreitig machte.

(£r bereute tß hitttt^ bafj er fiefy fc^on mit ü>r oer*

mä^lt tyatte.

„2llleö, nxcß grofj unb jtolj unb fc^ön ift, baß Uäbt
mir termeigert," fagte er. „Sticht einmal baß ift mir

befefneben, mir mein $Beih erkämpfen ju rönnen."

Unb er ritt immer langfamer unb langfamer, benn

nun lief ber 2Beg einen feilen Jpügel ^inan, unb unter-

halb beöfefben fing bk lange ©träfe oon ^unga^älla an.

216er oon ber @pii3e beö Jpügelö fab ber $önig beutlicf)

bit fleine 9tegnf)ilböinfel oor fidb, mo feine Königin fa§

unb auf u)n wartete.

(£r fab, mie büfter fie mitten in bem fetymarjen $lf
lag, er faty bk grauen Xorfmälle über bm fallen (üürb>

boben laufen, er fat> bk ganzen ©teinmänbe beö £ur-
meö. Sllleö bünFte ü)n unbeimlic^ unb abfd>red?enb.

2)a war Fein Jpeibefrautbügelcfyen, baß u)m entgegen*

glübte, lein grüneö Jr>ätmcj)en leuchtete auf ber SBeibe.

I>er |>erbft rjatte alleö mit ©tumpf unb &tkl auöge*

rottet, alö er über baö Zanb gebogen.

5loer monaef) ber Äönig \id) feinte, baß mar bli£enbe£

9tot, ein fc^arfeö ©c^mar^, baß in @olb ^klt^ unb er

glaubte ^u feben, ba$ f>ier nicr)t ber rechte *pia§ mar, um
baö ju finben. %t länger er ben Xurm anfab, befto

flarer mürbe eö ibm, ba$ er auö bem Reifen felbft f)er*

oorgemaebfen fein mufte. (iß festen ilmt unmöglich, bafc

er auf gemöbnlicf)e SBeife oon SERenfdßen errichtet fein

follte. 25er 25erg felbft mar eö, ber einmal f>atte machen
mollen, fo mie bk <£xbt ju SBalb unb ©raö mäct>jt,unb fo
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mar ber £urm cntffcanben. Unb er begriff, rote er [o

ferner unb grauenvoll unb bebrücfenb geworben.

2Bte er nun an feine Königin backte, bk bort aufge;

warfen war, feinen tß ifmt, ba$ fie einem grob behaue*

nen ©reinbilb gleichen müffe/ roie er eö über bem <£tn=

gangötore einer $ircl)e gefetyen. €r backte fie fiel) nicfyt

anberö alö eine ^raue ©eftalt mit langem unbeweglichem

@efict)t unb plattem Körper mit Jpänben unb gftfien,

bte jweimat länger unb breiter waren, alö bie trgenb*

eineö 9#enfcf)en noct) je gewefen.

2lber baö ift mein ©cfn'cffal, backte ber $önig unb
ritt weiter, Unb er Farn ber fsäfyte fo naf>e, baf; ber

2Bäcf)ter auf ber anbern &cit? baß Jpom ju bm Zipptn

^ob, um feine "Slnfunft ju oerfünben, unb bk >?ugbrücFe

aufgeben würbe unb fraß Xox btß feften Xurmeö für

ifm aufglitt,

2lber ba erf>ob 'ber Äönig baß Jjxtupt unb fnelt baö
spferb an, „3cf> 'hin ja boef) noety Äönig," fagte er, „unb
fein Sföenfcty Fann wirf) zwingen, büß ^u tun, n>aß ich

ntcf>t wilL üftiemanb auf ber ganzen SBelt Fann mtcb

bewegen, biefem ©teinbilbe ju begegnen, 3$ mu§ boef)

wot)l irgenb tttvaß bat>on tyaben, ba$ i(b ein jftmig bin."

2)amit breite er fein $)ferb £erum unb ritt benfetben

2Beg ^urücf, ben er gekommen, <£r ritt in frürmenber

<£ile, gleictyfam alö f>ätte er Slngft, gefangen ju werben,

unb er ttertangfamte ben Xrab fetneö 9)ferbeö nietyt ef>er,

alö biß er in baß €rlengebüfcty auf ben ©tranbwiefen
unter bem gonttnöberg angekommen war.

Unb bk Königin muffte weiter in bem £urm fi£en

unb trauern unb fiefy fernen. Unb fie l>atte jarte SSangen,
unb brennenbe rote Sippen, fie fyatte wallenbeö, raben-

fc^warjeö Jpaar, golbburc^fponnen, fie hatte eine (Stimme
Flar tvk ©efang unb ein Flingenbeö Sachen.

2lber n>aß f>alf baß bem Äönig? <£v ritt fort, über ben

fetnnaten 2Beg jwifcfjen ben drrlen.

£nbe

ßagcrl6f, 2öerfe VII u
16t





Unftcfytbare SSanbe

(üirjä^tungen

©eutfty öon Pforte ^rangoS

n





$)eter 9*orb unb grau ^aften^ett

@o traulich wie ein #eim ftef)t baö Heine @täbttf)cn

oor mir. (£ö ift fo flein, bafj icfy alte feine SÖinfcI unb

(£d!en Hennen lernen, mit jebem $inbe gut greunb roer=

ben unb alle $unbe beim tarnen rufen Üonnte. 2Öer

über bk ©trafje ging, mufjte, bei welchem genfter er

bzn 23licf auffcfylagen mufjte, um ein fcfyöneö ©eficf)t

hinter ber ©cfyeibe $u erblichen, unb mer burefy ben ©tabt*

pari? roanberte, kannte bk >Jett, mann er ba gelten muffte
1

,

um bk ^erfon ju treffen, bk er treffen mollte.

2luf bk fronen 9fofen im -Jcacfybargarten war man
faft ebenfo ftolj, aU menn fie im eignen geffrmben Ratten.

(55efdr)ar) tttvtö, tr-aö Heinlicf) ober gemöfmlicf) mar, fo

fcfyämte man fiel), alö toäre eö in ber eignen gamilie

paffiert, aber bd bem allergeringflen Grreigniö, einer

geucröbrunffc ober einer 9ttarBtfd)lägerei, brütete man
ftdf> unb fagte: „@efyt nur, melcfyeö ©emeinmefen! ©es

fcl>ef)en folcfye Singe anbergroo? 2Öelcf)e munberbare

otabt!"

Unb in biefer meiner geliebten @tabt ueränbert fiel)

nicr)tö. lomme icf) mieber einmal f)in, fo werbe icf) bk*

felben Käufer unb $auffäben wieberfinben, bk icf) t>on

atteröf)er fenne, biefelben ©ruben im Steinpflafter wer*

ben mief) ju galt bringen, biefelben fteifen Sinb.enfjectYn,

biefelben runbgefefmittenen gfieberfträucfyer meinen be?

munbernben 93Itc£ feffelm Sßieber werbe icf) fefyen, mie

ber alte 3ftat3f)err, ber bk ganje <&tabt regiert, mit ele?

fantenfcf)weren Schritten bk ©trafje l)inabgewanbert

fommt. ^)at*tiarcr) unb 23orfef)ung, weld) ün @efül)l ber

oictjerfjeit tyat man nicf)t, menn man bid) fo manbern

fief)t! Unb ber taube #alfoorfon wirb noef) immer in

feinem ©arten umfjergefjen unb graben, wäfjrenb feine

maffetflaren 2lugen fuc^enb ftarren, alö mollten fie fagen:

„2llleö, alleö Iwben mir burcf)forfcf)t, je£t (Srbe, wollen

mir unö bi$ in bein ^nnerfteö bohren/'
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2fber wer niä)t mefyt ba fein wirb, bau i\i ber Heine

runbe $)eter 9}orb. 3for wi§t boef), ber Heine SBerm*

länber, ber in Jpalfoorfonö Äramlaben ftanb, er, ber bk
$unben mit feinen Heinen mecl>anifd>en (Erftnbungen unb

feinen weisen Käufen unterhielt. $8on ü)m ifl eine gan$e

®efcl?id)te ju ersten. Über alleö unb alte in ber ©tobt

a,ibt eö @cfcf)irf)ten. Dftrgenbö gefcfjefren fo wunberlicfye

Singe.

(*r war ein 23auernjunge, ber Heine tyeiet sJlorb. <it

war Hein unb runb, er war braunäugig unb tyatte ein

lacfyenbeö @eficf)t. ©ein Jgvaar war geller alt 23ir?enlaub

im Jperbjit, bk Söangen waren rot unb flaumig. Unb ein

SBermlänber war er. 9ciemanb, ber if>n faf>, fonnte glau=

ben, bafj er auö einem anbern 2anbe ?omme. Wtit präd^

tigen (Eigenfcfyaften f>atte ü)n bk treffliche Jpeimat auö*

gerüflet. Jpurtig war er bei feiner Arbeit, rafer) mit ben

gingern, flinf mit ber ^unge, Har im $opfe. Unb ba-

3u ein üftarr, gutmütig unb fwcf) fyinauö, gefällig unb

ftreitlufHg, neugierig unb plapperf>aft. Der XollJopf,

er war nicfyt imftanbe, einem 23ürgermeiffcer gröf?re &)K-

furcfyt ju jeigen, als einem 23ettler. 2(ber ^>erj jjatte er,

»erliebt war er jeben jweiten £ag, unb bk ganje &tabt

30g er in$ Vertrauen.

Sie Arbeit im Saben »errichtete biefeö glücHicfy oeram

tagte Ab in irgenbeiner übernatürlichen Söeife. Sie

Äunben würben bebknt, wäf)renb er bk weisen 9)caufe

fütterte. @elb würbe gewed)felt unb gejault, wä^renb

er feine Heinen, felbfigetyenben 2Bagen mit Stäbern üer?

fafy. Unb inbeö er ben $unben oon feiner allerletzten

Verliebtheit erjagte, liefj er ba$ 2iterma§ nicfyt au$ ben

Slugen, auö bem ber braune ©irup fiel) fachte tyerab=

ringelte. Unb eö machte ben bewunbernben Hörern
@pa^, ju fe^en, tvk er plöglicf) über bm Sabentifcf) fprang

unb auf bk ©trafje ftürjte, wo er mit einem oorbei*

gef>enben ©affenjungen einen ©traufj auöfocfyt, um bann

mit ruhiger (Stirn in ben Saben jurücr^ufefjren unb ben

knoten an einem tyaht ju fnüpfen ober ein ©tue! ©toff

fertig ju meffen.

2öar eö nicfyt natürlich, bafc er ber ©ünftling ber gan-

zen ©tabt würbe? 2Bir füllten unö alle oerpflichtet, be\

$atüorfon einkaufen, feit ^eter üftorb tnngefommen
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mar. Unb jetöjifc ber alte SKatöfjerr war ftolj, roenu $)eter

9torb if>n in eine bunHe <£d?e 30g unb if>m ben Jtäfig

mit ben weisen Käufen jeigte. (b war fef;r fpannenb

unb aufregenb, bk Sttäufe ju geigen, benn #alfoorfon

batte ü)m »erboten, [ie im Saben ju galten.

£)a aber famen mitten in bem geller roerbenbe:;

Februar ein paar trübe £age mit nebligem Xaumetter.

9>eter 9corb mürbe auf einmal ernft unb ftill. (£r lief?

bk meinen Sftäufe ir>ren £)raf>t£äfig benagen o^ne fte

ju füttern, (üür oerfaty feine Obliegenheiten tabelloö. <£r

balgte fiel) nicf)t mit ben ©affenjungen, konnte ^etcr

Dtorb eö üiellcicfjt nicl)t üertragen, ba§ bad SBetter um*
gefcf>lagen f)atte?

2lcf) nein, bie @acf)e mar bk, ba$ er einen pnfeig-

fronenfcljein oben auf einem ber SSanbbretter gefunben

tyatte. (£r fjatte geglaubt, ba$ er mit einem (Stoffballen

f;inaufgefcfyleubert morben mar, unb ganj unbemerkt f>atte

er tyn unter einen tyad geftreiften Äattun gehoben,

ber bamalö unmobern war unb nie oon ben Söanb-

brettern heruntergenommen rourbe.

£)er $nabe f)egte in feinem Jper^en einen unbänbigen

©roll gegen Jpalfoorfon, ber ü)m eine gange Sftäufe;

familie totgefcfylagen f)atte, unb nun mollte er fiel) rächen.

Dtocf) faf) er bk toei§e Butter mitten unter ir>ren tyilf*

lofen jungen oor fiel?. @ie fyatte feinen einigen Serfucty

gemacht ju fliegen, fonbern mar in unerschütterlichem

#elbenmut auf ifjrem spiai3 liegen geblieben unb tyatte

ben ^erjlofen 5D?örber auö roten brennenben 2fugen am
gefiarrt. SSerbiente biefer ntcf>t aucf) eine angftootle

©tunbe? 9)eter 9corb mollte fernen, roie er totenbleich auö

bem Kontor ftürjte unb nacl) bem günfgigfronenfc^ein

fucfyte. (üür mollte biefelbe 2lngft in feinen mafferflaren

2lugen fe^en, bk er in ben granatroten ber meinen 9#auö

erblicht tyatte. Der Krämer follte nur fucfjen, er follte bm
gangen Saben umfe^ren, beoor ^)eter 9Zorb ifm bie 25anf-

note finben tiefj.

2lber ber günfjigfronenfc^ein blieb ben gangen Xag
in feinem SSerftedi liegen, or^ne ba$ jemanb banacf) fragte.

(£r mar gang neu, bunt unb leucfytenb unb fyatte bk >3af>l

pnfgig gro§ in allen @dfen. SBenn ^)eter 9torb allein im

2aben mar, lehnte er änt Seiter an bk legale unb flet-
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terte ju bem $attunballen hinauf. Dann 30g er bcn

günfäigfronenfclKin fjeroor, entfaltete ifm unb bemunberte

[eine @cl)öntyeit. bitten im eifrigften #anbeln konnte

er 2lngft bekommen, ba% bem pnfgigfronenfcfyctn etmaö

3ugeftofjen [ei. Dann tat er, atö fucf>tc er etmaö auf

bem SBanbbrett unb taftete unter bem $attunballen I)ers

um, hiß er ben glatten ©cfjein unter [einen Singern

raffeln füllte.

Diefer (Schein fjatte mit einem S0?ale eine übernatür*

licf>e ©etoalt über ü)n erlangt. Ob motyl etmaö Sebenbigeö

barin war? Die oon breiten fingen umgebenen $afylm

waren tt>te [augenbe Saugen. Der Änabe füfjte [ie alle

unb flüfterte: „@olcI)e wie bu möchte icl) oiele tyaben,

furchtbar oiele."

@r begann fiel) allerlei ©ebanfen über ben ©cfyetn ju

machen, unb barüber, ba$ #alfoorfon nietjt banacb fragte.

3Sielleicj)t gehörte er gar ni'ctjt jpalfoorfon? 2Sielleicf)t

lag er fcl)on lange im Saben? $ielleict)t f>atte er über*

tyaupt feinen 23efit3er mef>r?

©ebanfen [inb anfteefenb. — 25eim 2lbenbbrot ^atte

Jpalfüorfon angefangen, oon ©elb unb ©elbmenfcfyen ju

fprecfjen. @r erjä^lte Speter 9corb oon allen ben armen

jungen, bk 9teicf)tümer gefammelt Ratten, @r begann

mit 2Öl)ittington unb fcfylofj mit 2lftor unb 3ap ©oulb.

Jpalfoorfon fannte if)re gange ©efcfyicfyte, er muffte, mie

)k geftrebt unb entbehrt, maö fie erfunben unb gewagt

fmtten. (Sr mürbe ganj berebt, alö er auf alleö bkß fam.

(£r burcfylebte bk Seiben ber jungen ©elbmenfct>en, er

begleitete fie hei ü>ren Erfolgen, er jubelte hei ü)rem

6ieg. ^)eter 9torb fyövte ganj gefpannt $u.

#alfüorfon mar oollfommen taub, aber bied mar fein

Jpinberniö für ein ©efpräcf), benn er laö einem alteö,

maö man fagte, oon ben Sippen ah. hingegen fonnte

er feine eigne (Stimme nicfyt fwren. X)ie rollte barum fo

wunberlicf) eintönig baf)in, mie baö £ofen eineö fernen

Sßafferfallö. Slber biefe wunberticl)e 2Crt gu fprec^en bes

wirftc eö, baf alleö, maö er fagte, einem im £)f>r naicfc

Mite, fo ba% man eö oiele £age ntdr>t abfcfyütteln konnte.

2lrmer $)eter Dtorb!

„2Öaö unumgänglich notmenbig ift, um reief) ju mer*

ben/' fagte Jpalfoorfon, „ba$ ift ber $ecfepfennig. 2lber
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ben frmn man nid)t oerbienen. Stterfe bir, ben l>aben

alle auf ber (Strafje gefunben, ober jwifcfyen bem gutter

unb bem £>berftoff eineö SKocfeö, bcn fie auf einer %\xh

tion gekauft fyaben, ober fie fyaben ii>n im (Spiet ge*

Wonnen, ober oon einer fcfyönen unb barmherzigen Dame
aU 2llmofen bekommen. 2tber nacfybem fie im 23e[t^e

biefer gefegneten üMn^e waren, iffc ifynen alleö geglücft.

Der ©etbftrom fprubelte barauö ^eroor n?te auö einer

Duette. £>aß erfte, tvaß nottut, 9)eter 9lorb, baß ifl ber

^eefepfennig."

Jpalfoorfonö (Stimme Hang immer bumpfer unb

bumpfer. Der junge ^eter üftorb fafj n>ie betäubt ba

unb fa^ eitel @olb oor fiel). 2luf bem Xucfye beä @fc
tifcfyeö ftapelten fiel) Raufen oon Dufctten auf, auf bem
gufjboben wogte eö n>ei§ oon (Silber, unb Sie wirren

Sttufter ber fc^mu^igen Tapeten oerwanbelten fiel) in

23anffd)eine, gro§ wie Xifd)tücf)er. 2lber gerabe oor fei?

nen 2lugen flatterte bie ^a^l günfjig oon breiten fingen

umgeben unb locfte ü)n wie bk fcfyönften 2tugen. „2Ber

weif," lächelten bk 2lugen, „oietleicfyt ift ber günfjigs

?ronenfcl)ein broben auf bem SSanbbrett folcf) ein JpectV

Pfennig ?"

„StterFe nun wotyl," fagte Jpalfoorfon, „näcfyft bem
$ecfepfennig finb noef) %n>n Dinge für ben notwenbig,

ber eö tvtit bringen will. Arbeit, eifenfjarte Arbeit, 93eter

9?orb, f>ei§t baß eine Ding; unb baö anbre freist 33er*

3icf)t. SSerjic^t auf %khz unb (Spiel, auf ^laubern unb

Sachen, auf ben 9#orgenfcf)lummer unb ben 2tbenbfpajier=

gang. 2öal>rticf), watyrlict), jwet Dinge finb notwenbig

für ben, ber baß ©lud? erobern will. 2lrbeit tyeifjt baß

eine, unb baß anbre SSerjic^t/'

$)eter 9lorb faty auö, alß wenn er weinen wollte. grei=

lief) wollte er reicl), freiließ wollte er glücflicf) werben,

aber baß ©lud? follte nid)t fo ängffcfict) kommen, nietjt

fo fauer erworben fein. ©anj oon felbffc follte fie ficf>

einteilen, grau gortuna. 2Benn ^eter 9torb fiel) gerabe

mit ben ©affenjungen balgte, bann follte bk eble Dame
ü)re (Sänfte an ber Sabentür galten laffen unb bem
SBermlanbjungen ben ^)la§ an ü)rer (Seite anbieten. 3lber

je|t grollte Jpalfoorfonö (Stimme nocl) immer in feinen

£>|ren. (Sein ganges Spivn warb baoon erfüllt. €r glaubte
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nid)tö onbreö, mufjte nid)tö anbreö. Arbeit unb Ser^iettf,

Arbeit unb 23erjict)t, baß mar boö Seben unb beö Sebenö

3teL @r begehrte nicf)tö onbreö, er magte nid)t ju glau=

ben, ba§ er fiel) je ctmaö anbreö gemünfcfyt l;atte.

SÜm näct)ften £age getraute er fiel) gar nid):, bm
günfjigfronenfcfyein ju Eüffen, er magte eö ntd)t einmal,

ityn anjufe^en. (£r mar ftitl unb gebrückt, orbentlid) unb

fleißig. 2tlle feine Obliegenheiten oerfal) er fo tabetloö, baf;

jeber werfen fonnte, ba$ etmaö mit ü)m loö fein mufjte.

Der alte SRatö&err fyattt Sftitleib mit bem Sungen unb

tat, was er fonnte, um ifm ju tröften.

„©efcjl bu fjeute abenb auf ben §aftnacf?töball?"

fragte ber 2lfte. „@o, fo, nein? 3a, bann mill id) bic^

einlaben, $)eter 9lorb. Unb la§ mid) fetyen, bafs bu f>in=

fommft, fonft erjage icl) Jpalfoorfon, mo bu beinen

SJtöufefäfig fcajl."

9>eter 9torb feuf^te unb oerfprad) auf ben 23all ju

gel)en.

gafcnac^töbaH, man benfe, ba% ^)eter 9lorb auf ben

§aftnacf)töball füllte. ^)eter 9torb füllte alle fernen

Samen ber (Stobt fel)en, fein, meif} gefleibet, blumen;

gefd)mücft. 2lber 9)eter 9lovb Durfte notürlid) mit Heiner

einzigen oon ü)nen tanken. 9tun, ba$ mar if)m aud> einer;

tei. (£r war nicf)t in ber Saune ju tanjen.

2luf bem Solle lehnte er in einer Xüv unb mad)te niefrt

einen @d)ritt jum £ange. Einige Ratten ü;n ju Überreben

üerfud)t, aber er mar ftanb^aft gemefen unb f)atte nein

gefagt. (£r fönne biefe Xänje nid)t. 2lucl) mürbe feine

oon biefen feinen 2)amen mit tym tanjen mollen. (ür

mar allju gering für fie.

2lber mie er fo boftanb, begann eö in feinen 2tugen

ju funfein unb ju leuchten, unb er füllte, mie bie greube

burd) alle ©lieber juefte. (üüö fam üon ber Xanjmufif,

eö fam oom 23lumenbuft, eö fam üon ollen ben fd)önen

©efid)tern, bie er oor fiel) fjatte. 9Zad) einem tleinen SBeil-

etyen fd)on mar er fo flra^lenb frof), ba$, menngireubegtuer

märe, bk flammen lid)terfoty um i^n aufgelobert roätm
Unb menn bie Siebe eö märe, mie fo oiele behaupten,

bonn märe eö ü)m aud) nid)t beffer ergangen. (Sr mar
immer in irgenbein fd)öneö 9ttäbcf)en oerliebt, aber btö

ie^t immer nur in eine äugleid). Dod) alö er jefet olle
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tiefe fcfyönen Damen -«auf einmal faf), ba oerl>eerte nicf>t

mef)r eine einzige flamme baö fecfoe^njcujrige $er^ Jon*

bem eö war ein ganzer ©albbranb.

SSon $zit ju $tit faf) er auf feine ©tiefet ^erab, bk

nicf)tö weniger aU 23altfct)iü;e waren. 2lber wie t)ätte er

mit ben breiten 2lbfät3en bm Zatt ftampfen unb fiel)

auf ben bicfen (Scalen im Greife breljen Jönnen! 2fn

feinem Innern war ztwaß, tvaü an ü)m ri§ unb jerrte,

ü)n wie einen gefct)lagnen 23all in bm Xan^faal fd)leu=

bem wollte. (£r wiberftanb nocf) ein SBeilc^en, obgleich

bk Bewegung in ü)m immer ftärfer würbe, je weiter

bie 9lad)t fortfcf>ritt. (Er würbe gan§ fcfywinblig unb

lebenöwarm. Späfca, er war nicfjt mefjr ber arme $>eter

Dtorb! (Er war ber junge SBirbelwinb, ber baß Sfteer

aufpeitfcfyt unb ben SÖatb umreifjt.

©anj plö^lict) würbe eine Jpambopolfa gefpielt. £>a

geriet ber 23auernjunge ganj aufjer fiel). (Er fanb, ba$

biefe tok feine eigne ©ermlänber $)olFa Hang.

3n einem 9cu jtanb $)eter Dcorb mitten im ©aale. 2llle

feinen Herrenmanieren waren oon ü)m abgeglitten. (Er

war nicl)t metyr auf btm Stat^auöballe, fonbern bai)üm

in ber ©cfyeune, beim Sftittfommernacfyttanj. (Er ging

mit Erummen Änien unb 30g ben $opf jwifcfyen bic

Schultern. £)lme aufjuforbern, fc^lang er einer Same
ben 2lrm um bm Zeib unb rifj fie mit fiel). Unb bann

begann er ^)ot!a $u tanken, 2>aö SÄäbc^cn folgte if)m

f>alb wiberwillig, beinahe gefcfyleift. @ie war nicfyt im

Xatt, fie wu£te gar nicfyt, tvad bkä für ein £anj war.

2tber plöglief) ging alleö mt oon fe'ibfr. £>a$ ©e^eims

niö beö £anjeö offenbarte fiel) ü)r. Sie ^)olfa trug fie,

f?ob fie empor, fie fyatU glügel an ben ^üfjen, fie würbe

fo leicht tr>k Suft. (Eö war ü)r, atö flöge fie baf)in.

Senn bk SÖermlanbpolfa tjt ber wunberbarfte ^ang.

(Sie oerwanbelt bie fcfywerfügigen ©öftne ber (Erbe. £aut-

loö fcfyweben fie auf jollbicfen «Sohlen über ungehobelte

©cfyeunenbiclen. «Sie wirbeln untrer, fo leicht tv>k bas

2aub im Jperbjrfrurm. Siefe 9)olFa tfl weief), Imrtig, ftill,

gleitenb. 3ftre eblen, mafjoollen Bewegungen befreien

bie Körper, fo bafj fie fiel) leicht, elaftifcf) fcfywebenb

füllen.

2öcu)renb ^)eter >Jcorb feinen heimatlichen Xan% tanjte,
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würbe eö fiifl im SBaUfaaL 2mf«ngö lachte man, aber

attmäfjlicr; bämmertc eö alten auf, b<x% btcö Xanj mar,

bicfcö Dafyinfcfyweben in gleichmäßigen rafcfyen 2öirbeln,

ja wafjrlicf), wenn irgenb etwaö Xanj war, fo war eö bieö.

*piöt3lict> bemerfte 9)eter 9corb mitten in [einem £au=

met, ba% ringö um itm eine wunberlicfye (Stille f>errfct>te.

(5r blieb plöt3licf> f!ef)en unb fuftr fiel) mit ber Spanb

über bk (Stirne. Äeine fc^roarjc (ScfKimenbiete, him
taubgefd)mücften SÖänbe, feinte hellblaue (Sommernacht,

feine muntre Sauernbirne war in ber S&irflicfjEeit gu

erbticfen, in bk er |et3t fcfyaute. £r fcr/ämte fiel) unb

wollte fiel) fortbleiben.

2lber fcl)on war er umringt unb beffcürmt. Die jungen

Damen brängten fiel) um ben Sabenjungen unb riefen:

„21er; tanken Bk mit unö, tanjen Bk mit unö!"

(Sie wollten btefe tyotfa lernen. 2llle wollten fie fie

lernen. Der Salt fam ganj auö bem ®eteife unb roar

je£t rote dm £an3fctwk. 2llte oerficf)erten, ba% fie bi&

r;er gar nicf)t gewußt Ratten, roaö tanjen fjeiße. Unb

9)eter dlotb roar ein großer Sttann an biefem 2tbenb.

(£r mußte mit alten ben feinen Damen tanken, unb fie

roaren über bk Sftaßen freunblid) gegen ü)n. (Er roar ja

nur ein Sunge unb übrigenö folcf) ein fröf)ticf;er Xolt*

?opf. Sflan fonnte nicr)t anberö atö tfm oerjietjen.

T)a füllte ^Jeter dloxb, ba$ baö ba$ (Bind roar. Der

©ünftling ber Damen ju fein, eö wagen mit ifmen ju

fpred)en, fiel) mitten in bem ftraf)tenben Sichte ju be*

roegen, gefeiert unb oert)ätfcf)elt ju werben, ja gewiß,

baö war baö ©tuet

Unb alö ber Salt $u (Enbe war, war er 311 gtücflicf>,

um felbft barüber betrübt gu fein. (Er f>atte baö 23e=

bürfniö ^eim^ufornmen, um in 9tu£e atteö baö ju über=

benfen, xvaö if>m an biefem 2lbenb wiberfaf)ren war.

Jpalfoorfon war unverheiratet, aber u r>atte eine ^cicfjtc

im #aufe, bk im Kontor arbeitete. Bk war arm unb

oon jjpatfoorfon abhängig, aber fie benahm fiel) rccr)t f)ocf)s

mutig gegen ifm unb gegen ^3eter 9>corb. Bk fyattz okle

^reunbe unter ben ang-efe^eneren Seuten ber «Stabt unb

würbe in gamitien cingetaben, in bk Jpalfoorfon nie

Hemmen fonnte. Bk unb ^Jeter 9Zorb gingen jufammen
oon bem Satte naef; Jpaufe.
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„Söiffen «Sie, 9lorb," fragte dbiti) Xpalfoorfon, „ba§

J^atfoorfon wegen oerbotnen SSranntweinjwnbelö ange?

flagt werben wirb? @ie könnten mir wirflief) fagen,

9torb, wie eö ficf> mit biefer (Sacfye üertyält?"

„Slcf), boö tffc gar ntcf>t ber 3Ättye wert, folef) ein 2luf?

tycbenö baöon gu machen/' fagte ^)eter 9torb.

(Jbitf) feufete. „Dtatürlicf) wirb etwaö baran fein. Unb

bann gibt eö ^ro^eg unb ©elbftrafen unb @cf)anbe ofme

(*nbe. 3cfy möchte fo gerne wiffen, wie bie <Sacf>e ftetyt."

„<B ijl wo^l am beften, nicfjtö ju wiffen," [agte 9>eter

ftorb.

,/Se^en @ie, 9torb, icf> will in bie Jr>öf>e fommen,"

fu^r (Ebitf) fort, „unb Jrmlfoorfon mit fyinaufaief)en, aber

er ptumpft mir immer wieber hinunter. @anj unoerfe?

(>enö tut er etnxtö, waö auefy mief) unmöglich mad>t. %ä>

felje ü)m jet3t an, ba$ er etwas im ©cfnlbe füf)rt. Sßiffcn

@ie nicj)t, $eter, tva$ eö ift? So wäre gut, eö ju wiffen."

„Stein," fagte ^)eter 9Zorb, nid)t ein 28ort mef>r tonntc

er jagen. SSar eö menfcfylicf), mit tym, ber t>on feinem

erften 23aUe !am, üon beriet ju fprecfyen?

Jptnter bem Saben befanb fief) ein Heiner $erfcf>tag für

ben Sabenjungen. Sa fafj ^)eter Dlorb tfon tyeute unb ging

mit $)eter 9Zorb *>on geftern inö ©eriefrt. 2öie Ua$ unb

feige ber $erl auäfaf). 3e£t foltte er f>ören, m$ er war.

Sin Qkb unb ein ^Jctj^alö. kannte er ba$ fiebente ©es

bot? $on ERec^tö wegen follte er eine %xad)t trüget

tyaben. 3a, bau fottte er.

©ott fei gebanft unb gelobt, ba$ er ifm auf btn 23aU

geführt unb feinen (Sinn geänbert r>atte. 9>fui, n>k tyäfjs

u'cj) eö in ü)m auögefe^en f)atte, aber je£t war alteö an?

berö. 2Hö ob ber 9teicf)tum eö wert wäre, ba$ man if)m

©ewiffen unb ©eelenrufje opferte?! 2ttö ob er fooiet wert

wäre tvk eine wei£e SDZauö, wenn man babti nid)t ver-

gnügt fein burfte! (£r HafcfSte in bit $änbe unb rief jus

belnb: „grei, frei, frei!" 9lid)t bk feifefte ©efcnfudjt,

ben günfjigfronenfcfyein ju befugen, war mefyr in feiner

©eete. 2Ö(e gut war eö bod), gtüc8ticf> 31t fein.

2llö er fic5 niebergelegt tyatte, nafnn er fiel) oor, Spalf*

oorfon jeitig am näcfjften borgen bie fünfzig fronen
ju jeigen. Sann aber befam er Stngjl, bafj ber Krämer
am näctjjlen Sag t>or i^m in ben £aben kommen, ben

173



Schein fucfyen unb ifm finben fönnte. Sann würbe er

wotyl glauben, ba$ $)eter dtotb ifm üerfteeft tyatte, um
iftn ju behalten, tiefer ©ebanfe lie§ ihm feine Stufye.

(Zr üerfud)te f icf> ü)n auö bem <Sinne ju [erlagen, ober

cö gelang itym nicfyt. Sr fonnte nicf>t einfcl)lafen. Sa ftanb

er auf, fcl)licf> ftcf> leife in ben £aben unb taftete naefy bem
günfäigfronenfcfyein. Sann fcl>lummerte er füfi ein mit

ber 23anfnote unter bem $opfftffen.

(£ine ©tunbe fpäter würbe er gewed!t. &in greller Stents

fc^ein fiel ü)m blenbenb in bk 2lugen, eine Jpanb griff

fucfyenb unter fein $opffiffen unb eine grollenbe (Stimme

janfte unb flucfyte.

(£|>e nocl) ber $nabe rcdf)t wacl) mar, fwtte Jpalfüorfon

fcljon bk 23an?note in ber Jpanb unb jeigte fie jwet grau?

en, bk in ber Xixt jum 23erfd)lage fitanben. „@ef)t u)r,

bafj id) nd)t fyatte," fagte Jpalfoorfon, „fel)t ü>r, ba%

eö ber 3)Jül)e wert war, eud) ju weefen unb aU Zeuginnen

mitzunehmen. <Sefyt ü)r, bafj er ein Sieb tjil"

„üftein, nein, nein/' fcf)rie ber arme 9)eter -ftorb. „%<$)

wollte nicfyt festen. 3$ r)abc ben (Schein ja nur aufge*

faben."

jpalföorfon ^ötte ja nicfytö. Sie beiben grauen ftanben

mit bem hülfen jum 23erfcl>tage, n>k feft entfcfyloffen,

weber 31t fyören noef) ju fefjen.

9>eter 9torb tyatte fiel) im 23ette aufgefegt (£r fal) mit

einem 9#ale jämmerlich fcfywacl) unb Hein au$. (Seine

Xräncn ffcrömten. (üür jammerte laut.

„önfel," fagte @btt^ „er Ijeult."

„£af ibn t>eulen!" fagte Jpaloorfon, „lafj ifm nur

beulen l" Unb er trat ndfyer unb fal) ben Knaben an.

„$ann mir fcfjon benfen, ba$ bu i>eulft, mein lieber/'

fagte er. „2lber ba& verfängt Ui mir nicfyt."

„£)£, ol)!" rief ^)eter %orb, „icf> bin Bein Sieb. %<$)

l;abe ben (Schein nur gum <Spafs oerfteeft — um (Sie ju

ärgern. 3cl> wollte (Sie wegen ber SDfäufe trafen. %<$)

bin fein Sieb. $ann niemanb mid) |)ören? 3rcl) °in f^n
Sieb."

„Onfet," fagte <5btt^, „^afl bu ü)n je<3t genug ge*

quält, fönnen wir öielleic^t geben unb unö nieberlegen?"

,,3df) fann mir fcfyon benfen, ba$ fiel) ba$ greulid) ans

bort/' fagte Jpalfüorfon, „aber ba läfjt fic^ nicfytö ma-
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ctyen." dt war ganj munter, förmlich auögetaffen. „3cty

fyabt lange ein 2tuge auf bicfy gehabt, mein Sieber," fagte

er ju bem Knaben. „3mmer f)attefl bu irgenb tttvaö

wegjuftecfen, wenn icf) in ben 2aben ram. 2lber je£t

bift bu ertappt. 3e£t paU id) £eugen gegen biet), unb

je£t fcole id) bie ^olijeü"

Der Sunge flieg einen geltenben (Schrei auö. „tan
mir benn niemanb Reifen, !ann mir betm niemanb ty\-

fen?" rief er. 2lber nun war Jpalfoorfon fcfjon t?erfcl)wuns

ben, unb bk grau, bk bem #auöt>alt oorftanb, Üam auf

ü;n ju.

,,©efcf)wtnb, aufgeftanben unb in bk Kleiber, ^>etcr

9lorb! #alüor[on f>olt bk ^otijei unb inb«ffen Eannft

bu biet) baoonmacfyen. 25aö gräulein gef)t wol)l in bk
&üd)t unb pacft bir ein bifjcljen $)roöiant ein. %d) will

unterbeffen beine (Sachen äufammenfucfyen."

£)aö furchtbare ©einen fjörte fogleicl) auf. %lad) einem

Eleinen ©eilten mar ber Sunge fertig. (£r fugte ben

beiben grauen bk Jpanb, bemütig mie ün gefc^Iagmr

Jpunb. Unb bann eilte er fort.

@ie Ukbzn in ber Xüv fte^en unb fatyen ü)m nacfy.

2Hö er oerfcfywunben war, feuf^ten fie erleichtert auf.

„2Baö wirb #alfoorfon jjc^t fagen?" [agte @bitf).

„(£r wirb ganj fror) fein/' antwortete bie tyaudfyäk

terin. „(£r tyat baö @elb bem Knaben abf tc^tlidf) ftm*

gelegt, glaube icf). @r wollte fyn nur loö fein/'

„SBarum benn? £>er Sunge war bocfj ber befte, bm
wir feit 3ra&r unb £ag im Saben gehabt f)aben."

„Qrr wollte ifjn wol)t bei ber 23rantttweingefdn'cf)te nic^t

jum ^eugen fjaben."

(Jbit^ jtanb ftumm b<i unb atmete heftig. „SBte gc=

mein, wie gemein/' murmelte fie. @ie ballte bie gäufte

gegen baö Kontor unb gegen ba$ Heine @u<floct) in ber

Züt, buzä) ba$ jpalüorfon in ben Saben feften Bonnte.

©ie fyattt felber ntdr)t übel £ujt, üon all biefer fiebrig*

Mt fort in bie SBelt ju fliegen.

@anj rücfwärtö im Saben fjörte fie ein ©eräufd).

©ie laufctyte, trat näfjer, ging bem Xonc nacf) unb fanb

enblicf) hinter einer Jperingötonne bm $äfig mit ^eter

DZorbö weisen Käufen.
©ie l)ob ü)n auf, {teilte ü)n auf ben Sabentifcf) unb
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öffnete baß £ürct)en. Wlavtt um Mauß eilte f)erauö unb

t>crfcl;>manb fn'nter Giften unb Tonnen.

„Sttöget if>r gebeten unb eucl) oermefjrcn," fagte

dtbitf), „laßt mict) fe^en, ba$ ü)r &d)abm anrichtet unb
euern JjSerrn räcfyt."

^reunblicl) unb aufrieben lag bau Reine ©täbtcfyen

unter feinem roten 23erg ba. <£ß mar fo in @rün eins

gebettet, bafj ber Äircfyturm noef) gerabe barauö f)ert>ors

ragte, ©arten an ©arten Vetterte auf fdmtalen Xer*

raffen bk 2(nf)öf)en fjinan, unb wenn fie naef) biefer

3ftcf>tungnicf)tmeiter Fonnten, ftürjten fie fict) mit ©trau-

ct>ern unb 25äumen quer über bk ©trafse unb breiteten

fiel) jmifetjen bm jerftreuten Käufern unb bem fcfymalen

@rbjtreijr barunter auö, hiß ber breite glu£ ü)nen Jj>alt

gebot.

3n ber &tabt mar cß ganj fHll unb frumm. $ein

Sföemfct) mar gu fefjen, nur $äume unb @träuct)er unb f)ic

unb ba ein #auö. Daö einzige ©eräufet), baö man fmrte,

mar baß Collen ber $ugel über bk ^egelbafm, unb baß

Blang mie ferner Donner an einem ©ommertag. @ö ge*

tmrte mit $u ber (Stille.

Doct) jet3t fnirfcfyte baß holprige (Steinpflafter btß

Wlattttß unter genagelten 2tbfäf3en. Der Saut grober

Stimmen fetylug an bk SBanb btß 9tatf>aufeö unb ber

Äirctjc, fällte üom 23erg mieber unb eilte unbef)inbert bk

lange Strafe tyinab. Sier Söanberer jtörten bu SSor?

mittagörufye.

Siel;, bk füfje ©tille, ber jahrelange ^ierfriebe! 2öie

crfcfyrafen fie! 9#an fonntc förmlich fefren, mie fie bk

23ergpfabe l)inaufflüct)teten.

€iner ber Särmenben, bie in baß ©täbtcfyen einbrachen,

mar $)eter 9torb, ber ^unge auö SBermlanb, ber oor fect)$

Sauren btß DiebftafjlS belügt auö ber &tabt geflogen

mar. Die mit ü)m gingen, maren brei £agebiebe auß ber

großen Jpanbelöftabt, bk nur ein paar teilen entfernt

lag.

2öie mar tß bem Heinen $)eter 9*orb ergangen? ©ut
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mar eö il>m ergangen. €r fjatte bm allert>ernünftigften

greunb unb SSegleiter gefunbem

2llö er an jenem bunflen, regenfebmeren gebruarmor=

gen auö bem ©täbteben fortlief, ba fangen unb Hangen

bk ^polfamelobien ü)m im £>bre. Unb eine »on ibnen

mar hartnäckiger alö alle anberru

<£ö mar bk, bk fie alle beim gro§en SKunbtanj ge-

fungen rotten:

9Zun ift eö mieber 3öeil)natf)t$feft,

3a, ja 2Öetfmad)t*fefl.

Unb bann ift Oftern nia)t mefyr rozit,

2>otf) leiber, leiber iftä nicfyt fo,

Stein, nein tftä nicf)t fo,

fflaa) 2öeif)nacf)t fommt bie gaftenjeit.

©aö borte ber Heine glücbtling fo beutticl), fo beut-

lief). Unb bomit brang bk B&äüfyät, bk in bem alten

Zeigen »erborgen liegt, in ben fleinen genufjfücfytigen

SÖermtänb erjungen ein, brang in jebe giber, »ermifcfjte

fiel) mit jebem 23lutötropfen, nijtete fiel) in #irn unb WlatZ

ein. @o ift e$, fo ift eö gemeint. £mifcf)en 2Beü>nacbten

unb FDJlern, smifcfjen bm heften ber ©eburt unb bes

Xobtö fommt bk gaftenjeit beö Sebenö. SSom £eben

foll man nid)tö »erlangen. (£ö ift eine arme falte gaften-

jeit 'Ofilan barf ibm nie glauben, mie e$ fiel) auef) »er*

gellen mag. 3m näcbften 2lugenblicf ift eö mieber grau

unb fyxfytid). $ann nic^tö bafür, ba$ arme 2)ing, »er?

fte^t eö ntdr)t beffer!

Unb $)eter üftorb mar beinahe flotj, baf? er bem £eben

fein tieffteö ©ebeimniö abgelaufc^t b<*tte.

Unb er glaubte, bk gelbe, bleiche grau gaftenjeit in

25ettlergeftalt, bk 2lfc!)enrute in ber Jpanb, über bk (ürrbe

fcbleicben ju feben. Unb er borte, mte fie ibn anfnurrte:

„Du molltejt ba$ geft ber greube unb ber fröbtieben

Saune mitten in jener gaftenjeit feiern, bk man geben

nennt Sarum foll ©cfnmpf unb ©cbanbe bein Soö fein,

ti$ bu biet) befferft"
'

2lber er batte fieb gebeffert, unb grau gaftenjeit batte

um befebü^t <£r l;atte niebt meiter alö hi$ in bk grofje

J^anbelöftabt fliegen muffen, benn er mürbe gar nid)t

»erfolgt Unb bort im 2Trbeiter»iertet batte grau gaftem
Seit ibre fiebre SBobnftatt $)eter 9*orb mürbe Arbeiter in

8agerl6f, 9äJecfe VII 12
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einer gabrif. @:r mürbe fmrf unb energifef). (ürr mürbe

ernffc unb fparfam. @r l)atte fdwiucfe ©onntagöfleiber, er

erwarb fici> einige Äenntniffe, er tief; fiety S8ücl)er auö

unb ging ^u 23orträgeru €igentlicf) mar oon bem fleinen

Peter üftorb nic^tö mefn* übrig aU bau flacbtfblonbe Jr>aar

unb bte braunen 2lugen.

Diefe 9lad)t f)atte etmaö in ü)m gefnieft, unb bk
fernere Arbeit in ber gabrif machte ben SKif? immer
größer, fo baf}. ber närrifcfye Sßermlänber baburefy ganj

fKrauöfcfylüpfen fonnte. €r fd>mä*3te fein bummeö ^ug
metyr, benn in ber Sabril? mar ba$ @predf)en »erboten,

unb baburety gemöfmte er ftc^> ba$ ©c^meigen an. <£r

machte Feine (Irfinbungen me^r, benn feit er im Srnft

Gebern unb 9täber ju btbkmn fyattt, machten fie ifym

feinen ©pafj mel;r. (£r »erliebte fief) nicf)t, benn bk
grauen beö Slrbeitertnertetö fonnten ifm nicf>t meftr fe|«

[ein, feit er bk (Schönheiten beö @täbtcf>enö fennen ge=

lernt r/atte. @r fyattz feine Sftäufe, feine (ü:icf>f)örncf)£n

mef)r unb nicfjtö, momit er fpielen fonnte. (£r f>atte feine

3eit, er faty ein, ba$ beriet nur unnüi3 mar, unb er

bacfyte mit @ntfei3en an bk %z\t, mo er fiel) nod) mit

@ktffenjungen gebalgt r/atte.

*j)eter 9lorb glaubte nicf)t, bafy bat Seben anberö fein

fönnte alö grau, grau, grau. $>eter üftorb langmeilte ftcit>

immer, aber er mar fetbft fo fe^r baran gemöbnt, ba$ er

eö gar nicfyt merfte. *peter 9lorb mar ftolj auf fiel) felbjt,

weit er fo tugenbf)aft gemorben mar. <£r batierte feine

(£inFef)r bon ber CRadf>tr b<x ber grobfinn t&n »erlieft unb
grau ^aftengeit feine Begleiterin unb greunbin n>arb.

£>ocf) mie fonnte ber tugenbfjafte ^3eter 9lorb mitten

an einem 2lrbeit$tag in ba$ ©täbtctyen fommen, be*

gleitet oon brei ©trollen, bk febmu^ig unb »erfoffen

auöfa^en?

€r mar boef) immer ein guter ^unge gemefen, ber

arme ^eter 9lorb. Unb biefen brei ©trollen fyatte er

immer $u Reifen oerfucfjt, fo gut er eö fonnte, obmotyl

er fie »erachtete. <it fyattt ifmen Jr>olj in t'^re elenbe

25aracfe gebracht, menn ber SBinter fe^r r/art mar, unb er

t)atte ü)re Kleiber geftopft unb geflieft Siefe $erfe fyitU

ten mie SSrüber jufammen, frauptfäctylicr/, meil fie alte

brei ^)eter fnefjen. £)iefer 9lame Vereinte fie fefter, afe
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wenn )k mirFlicJ) ©efcfymifier gemefen mären. Unb nun

litten fxe eö um biefeö Ramend millen, ba$ ber ftnabz

ifjnen greunbfctyaftöbienfte ermieö, unb menn fte am
2lbenb ü)ren ©rog in £>rbnung Ratten unb Bequeme (Stel-

lungen auf ben jpoljftüljlen einnahmen, watttten fte

ifym, ber bafa£ unb bk grinfenben £öcf)er ü>rer ©trumpfe

ftopfte mit Galgenhumor unb abenteuerlichen £ügen auf.

T)a$ fd)ien ^Jeter 5Rorb Vergnügen ju machen, obgleich

er eö nicf)t jugeftc^en mollte. jDiefe Äerle maren jefct für

t^n "beinahe baöfelbe, maö einftmalö in ber Söelt bk

iTRäufe gemefen maren.

9hm gefcl>af> eö, ba$ biefen ©trotten allerlei Motfd)

auö ber Fleinen &tabt $u £)f)ren Farn. Unb nun naefy

fecfyS Sauren brachten fte 9)eter 0Zorb bk 9tacf)ricf>t,

ba£ Jpalfoorfon ifjm bk fünfzig fronen abficf)tltcf) Ein-

gelegt fyatte, um ü)n aU ^eugen unmöglich ju machen.

Unb 'ifjre Meinung mar, ba$ $>eter in baö ©täbte^en

jier)en unb Jpalfoorfon eine £racl)t Prügel geben feilte*

2lber $eter üftorb mar Flug unb befonnen unb mit

ber 2Seidf>eit biefer SSelt auögerüftet. (*r mollte fiefy

burefrauö nicfyt auf fo etmaö einlaffen.

£>ie brei $)eter verbreiteten bk ©efcl;icfyte im ganjw
Jlrbeiteroiertel. 2llle Seute fagten ju ^3eter 9lorb: „®ety

iyin unb prügle Jpalfoorfon buref), bann mirffc bu inö

Socf) gefteeft, unb eö gibt einen 93roje§ unb bk @acf)e

Fommt in bk Leitungen, unb ber $erl ift oor bem gan*

jen %<xnbt blamiert/'

2lber $>eter 9Zorb mollte nicfyt. (£ö Fonnte ja recf)t

twgnüglicl) fein, aber 0tacf)e ift ein teurer ©pafs> unb

9>eter 9Zorb muffte, mie arm ba$ Seben ift. 2>aö geben

geftattet folelje 23elufttgungen nid)t.

£)a maren bk brei ©trolcfye eines iWorgenö in aller

#rül>e ju if)m geFommen unb fjatten gefagt, je§t moll-

ten fte an feiner ©tatt gelten unb Jpalfoorfon buxd)-

bläuen, benn „Sftecf)t muffe 3focf)t bleiben", fagten fte*

Unb $)eter 9Zorb l)atte uerfprocfjen, fte alle brei totju?

fcfylagen, menn fie aucl> nur einen @cl)ritt nad) bem
Stäbtcfjen gingen.

Da l>iett ber dm oon ilmen, ber Flein unb unter?

fe£t mar unb ber lange 93eter Ijief, ^Jeter 9lorb eine Siebe.

„£>iefe ^rbe," fagte er, „iffc tin 2lpfel,^ ber an einem
* 12*
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gaben über einem geuer f>ängt, um gebraten ju werben.

$Jlit bem geuer meine i<$) bk #ölle, $)eter 9lotb. Unb
ber Ulpfel mu§ na£e am geuer Rängen, um füfj unb

toeicf) ju werben, aber wenn ber gaben reifjt unb ber

2lpfel in ba$ geuer fällt, fo tjl er oerborben. Darum
ift ber gaben eine fefrr wichtige @ac^, speter Dtorb.

Söeifjt bu, maö mit bem gaben gemeint ift?"

„3$ 'benfe, eö mufj ein 25rat)tfeil fein," fagte $)eter

(ttorb.

,ßlit bem gaben meine icf) bk ©erecfrtigfeit," fagte

ber lange $)eter mit büfterm €rnft „2öenn auf ber

€rbe nidfyt ©erect)tigfeit gefcfyiefyt, fo purjeft alleö in bas

geuer. Darum barf ficfy ber SKäctyer ber 9)fticfyt $u tra-

fen ntdr)t entjiefjen, ober, wenn er nicht will, muffen
anbre gelten."

„€ö ift ba$ legte 3M, ba§ icfj eucl; einen @rog fpen;

biert fyohz/' fagte 93eter 9lorb, gän^ic^ unberührt t>on

ber Sftebe*

„3a, ba grifft nicfytö," folgte ber lange 9>eter, „Qk*
recfytigEeit mu£ fein/'

„2öir tun eö nic^t, um X)ant oon bir 3U ernten, fom
bern bamit ber efjrlicfye rftame ^)eter mdr)t in Verruf

ffommt," fagte ber eine, ber Sftollpeter fnefi unb lang

unb mürrifcfy war.

,/So, fo, ift ber 9tame fo ^ocfygeacDtet?" fagte ^eter

9lorb wegwerfenb.

//3a, unb eö ift cim fi£licf)e ©atf;e, bajg fie nun
überall in ben @afif)äufern fagen, bu f)ätteft bk fünfzig

fronen bodf) wofyl flehen wollen, ba bu nun ntdt)t fjaben

willft, bafj ber Kaufmann betraft wirb/'

£>iefeö 2öort traf tief* $eter -ftorb fprang auf unb

fagte, nun wolle er ge^en unb ben Kaufmann burct>s

peitfcfyen.

„3a, unb wir kommen mit unb Reifen bir,'' fagten bk
©trolcfye.

Unb fo jogen fie tn'er 9#ann tyocf) in bad <Btäbtd)cru

2lnfangö war $>eter !ftorb mürtifcl; unb grämlicf) unb

zorniger über feine greunbe, atö über feinen ^änb. £)od)

alö er ju ber glu^brücfe fam unb bk &tabt fa£, war
er ganj oerwanbelt. @ö war, cd$ wäre er bort einem

Fteinen weinenben glüct)tling begegnet unb in tiefen
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f>ineinge[$lüpfk Unb je fmmifcfyer er in btm alten ^)etcc

ytotb mürbe, befto mefrr marb eö ü)m bewußt, welcfyeö

blutige Unrecht ber Kaufmann ifym angetan ftatte. 9lid)t

genug bamit, bafj er ifrn tyatte verlocken unb in# Unglücf

jtürjen wollen, nein, noej) [cfylimmer, er fyatU ifjn auö

btefet ©tabt vertrieben, wo ^eter Dtorb all [ein Sebtag

ftätte $eter üftorb bleiben Fönnen. 21cf), roie fröftlicl) fxttte

er e$ bocl> bamalö gehabt Sßtc luftig unb vergnügt

war er gewefen, tt>ie fxttte boef) [ein Jperj offengeffcan*

ben unb mie fd)ön mar bk 2öelt geme[en! Herrgott,

wenn er boc!) nur £ier fxttte weiterleben tonnen! Unb
er backte an [icf) [elbft, [o mie er je§t mar — fcfymeigfam

unb langweilig, ernft unb arbeitfam — , ganj mie an

einen Verlornen Sföenfcfyen.

9hm pacFteifm ein maf)n[inniger ©roll gegen Jpalf*

vorfon, unb fiatt mie früher hinter bm Äameraben ein*

f>erjugef)en, [cfmf er an ü)nen vorbei.

2lber bk ©trolle, bk nicf)t nur gefommen maren,

um Jpalfvorfon ju [trafen, [onbern um überhaupt üjrer

2öut Suft ju machen, mufften Faum, maö [ie beginnen

follten. Spiev mar für einen geregten 9#ann nichts ju

tum (£$ gab feinen Jpunb, ben man f>e£en, feinen

©trafjenFefrrer, mit bem man $raFeel anfangen, Feinen

feinen Jperrn, bem man ein (Schimpfwort nac|fcf)leubern

Fonnte.

£kt$ "Safnr mar nocl) nicfyt mit vorgeritten, gerabe

[o wnt, ba$ ber gtüfyling eben in ben ©ommer übers

ging. gö mar bk mei§e %tit ber $ir[cf)blüten, mo $lie=

bertrauben fyofye, runbbefefmittene 25ü[c^e fd)mücFen unb
bk 91pfelblüten buftem Siefe Männer, bk unmittelbar

von ber ©trafje unb vom #afen in ba$ fRcid) ber 231u*

men gekommen maren, füllten fiel* wunberlicfy bavon
berührt Drei $aar Raufte, bk btöfjet entfcf>lo[[en ge*

ballt maren, löften [icf>, unb brei $)aar 2fbfä£e bonnerten

weniger tyart gegen baö ^flaftet.

S3om SJttarFte aus fafren [ie einen &u§pfab, ber fiefj

bk #ügef £inanfdf>längefte. %fym entlang wucfjfen junge

Äirfcfyenbäume, bk mit ifjten meinen fronen Sogen unb
SÖölbungen bilbeten. £>ie Wölbungen maren fcfywebenb

leicht, unb bk ^meige un[agbar [cf)wacf>, afleö jart, fein

unb Finblicfx

18t



Diefer Äirfd)enreeg 50g bic 23licf e ber Männer auf fich.

2Baö rear bkd bodf) für ein unprafrifcfyeö ^eft, reo man
Ätrfctybäume ba^tn pflartjtc^ reo jebreeber bic $irfcf>en

nehmen Eonnte. Die brei 9)eter Ratten bic ©tobt Dtö^cr

aU einen Jr>erb bcr Ungerechtigkeit betrachtet, soft ©rau-

famFcit unb £orannei. %t§t begannen fic fie auö^ttlac^en

unb ein reenig ju t>erad)tem

2lbcr ber oiertc im 23unt>e lachte nicf)t. ©eine ?Äacf)=

futf)t loberte immer reilber auf, benn er füllte cö, bies

rear bk <&tabt, reo er fyätti reofmen unb reirfen foften.

Sieö rear fein oeriorneö 93arabieö. Unb o^ne nacf> ben

anbern ju fragen, ging er rafcf> bk ©trafse hinauf.

©ie folgten naefj, unb ati fie merften, ba$ eö ^ier

nur eine ©träfe gab, unb attf fic biefer entlang nur

S3tumen unb reieber 23(umcn faben, fteigerte fiel) ü)re

*8eratf)tung unb ü)re JpeiterEeit €ö gefcfyab tnelieicbt

gum erfienmal in intern £eben, ba§ fic 33(umen 3[uf;

merffamEeit fcfjenften, aber fner konnten fic ntcr)t anbers,

beim bk gliebertraubeu fegten ü)nen bk Wlüfyn t>om

«ftopf, unb bk Blätter bcr $irfcf)enbwten regneten auf

fie tyerab*

„28aö glaubt #r, reaö mögen reofrt in biefer ©tabt

für Setttc reoJjnen?" fragte ber lange 9>eter nac^benf-

tieft.

,föknm," antreortete fogleicf) ber Jpot3fcf)u|>peter, ber

feinen tarnen ba^er f>atte, bafj er einmal mit einem

Jpofäfdm^macfyer in bemfelben Jpaufe gereofmt fyatte.

Sftatürlicf) befamen fie aflmäjrlid) einige SÄenfc^en ju

<2Jeftcr)t» 2tn ben gtnflem, hinter blanfcn (Scheiben unb

reeifjen ©arbinen, geigten fiefj ein paar fefrene junge ©c-

fid)ter, unb fie faben Aber auf ben ^erraffen fpiefen.

2lber Fein Särm ftörte bk &tilk. €$ Barn ifynen oor,

aU fönnte felbjl bk spofaune beö ^üngfien ©ertcfrtö biejc

©tabt nicf)t reeefett. 3Baö foHten fie fykz anfangen!

©ie gingen in einen Saben unb kauften 25ier. Da
ftettten fic mit rauher (Stimme mehrere fragen an bm
«Kaufmann. ©ie fragten, ob bk gtuerreefyr tr>re ©pril3e

in £)rbnung fyaht unb reie eö reobl mit bem ©cf>reenget

ber $ir$englocfe ffcänbe für ben $afl, ba$ eö jutn

©turmläuten fommen foflte.

Dann tranfen fic baö 95ter auf ber ©trafie auö unb
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warfen tue Jlafcljen fort, (üiinö, jwet, brei, alle glasen
an benfelben €<fflein, ein ßractyen unb Ären, wnt

alte ©ererben flogen tynen um bk £)f)ren. €ö tat ifjnen

förmlicf) wol)l, lieber zin bi§cl)en 2ärm ju machen.

Sa Rotten fie hinter fiel) (Schritte, wirflictye ©dritte,

Stimmen, tyarte, beutlicfye ©timmen, Sachen, lauteö Sa=

cf)en unb baju ein flirren wie oon Metall ©ie fhttjten

unb jogen ficf> in einen £orweg jurücf. Saö Hang wie

eine ganjc Kompanie.

Saö war eö auct>. 2lber eine Kompanie oon jungen

2Sfläbcl)en. Sie Sienftmägbe ber &tabt jogen in gefam-

meltem £rupp auf bie ©taMweiben, um bk Mt)z 311

melfen.

Saö machte auf bt'efc ©rofftäbter, biefe SÖeltbürger,

ben jlärfften Grinbrucf. Sienftmäbcfjen mit Milcheimern.

Saö war beinahe rm)renb!

Urplö£licf> traten fie auö t>em £or fyztoot unb riefen:

„23u£!"

Die ganje 2ftäbcf)enfcf)ar jerftob augenblicklich Sie

SKägbe freisten unb liefen baoon. Sie 9töcfe flatterten,

bie $opfrü$er löften fiel), bk Mcfyfübel raffelten auf

bk ©träfe.

Unb jugleicl) oernafrm man bk gan^e ©träfe entlang

bumpfe Saute oon Xoren unb Xüren, bk ^geworfen

würben, oon ^linBen unb Siegeln unb ©cf)löffcrn.

(Ein ©tüd! weiter unten auf ber ©träfe ftanb eine

grofe £inbe. Unb barunter faf eine alte $rau an einem

£ifcl> mit Karamels unb Sacfwerf. ©ie rührte fiel) nicf)t,

fie fal> ftc^> nicl)t um, fie faf ganj mäuöcfyenftilf. ©ct)la=

fen tat fie aucl) nicl)t.

„Sie ift auö Jpolj," fagte ber Jpoläfcfyufjpeter.

„9tein, auö £on," meinte ber Otollpeter.

©ie gingen alle brei in einer Steifte. ®erabe oor ber

2llten famen fie inö ©cfjwanFen. ©ie gingen gegen fie

loö. Ser £ifcl> befam einen ^>uff. Unb bk Witt fing ju

janlen an.

„SBeber Jpolj nocf> £on," fagten fie, „lauter ©ift unb

©alle/'

Sie gan^e %zit tyatte ^)eter dtotb fiel) gar nietyt um fie

gefummett, aber jet3t waren fie ettb(idr) Ui ^alfoorfons

$auö angelangt unb ba erwartete er fie.
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„<£ö lä§t ftcf) iüo^I nicf)t in 2lbrebe [teilen, ba§ baö

meine Angelegenheit ffi," fagte er ftolj, unb mieö auf

ben £aberu „^cl) roilt allein hineingehen unb bk @ad)e

abmachen. 23ringe icl; eö nid;t jumege, fo Fönnt ifyv euer

@lücE t>erfucf)en."

<5ie nicHten. ,,©ety bu nur, *peter Wovbl 2Bir märten

f>ier brausen."

9)eter 9lorb trat in bm £aben, fanb bort einen jungen

Sittann allein unb fragte naef) jjalfüorfon. £r beFam fo*

gfeitf) ben 23efcf)eib, ba§ biefer »erreift mar- 2>a fing er

ein ©efpräcf) mit bem £abenbiener an unb erfuhr fo

mancherlei über feinen Jperrn.

Jr>alft>orfon war megen beö 23ranntmeinfjanbelö gar

ntcfjt angesagt morben. 2öie er fiel) gegen 9>eter üftorb

benommen f)atte, baß mufte bk gange ©tabt. 2tber nie*

manb fpradr) j'ei3t meljr t>on ber ©efcfn'cljte. jpatfoorfon

fyattt eö meit gebracht, unb je£t mar er nicf)t mefrr fo

bööartig. <£r mar nid)t mefyr unbarmherzig gegen feine

©crmfbncr unb fyattt aufgehört, bem Sabenjungen auf*

julauerru ^n ben allerlel3ten %cfyun fjatte er fiel) auf

bk (Gärtnerei gemorfert. <£r r)atte ringö um baß Jpauö

in ber ©tobt einen Blumengarten angelegt unb einen

$ücf)engarten brausen öor btm ©tabttor. %t§t arbeitete

er fo eifrig in feinen ©arten, bafj er Faum meljr baran

backte, ©elb $u fammcln.

*j)eter 9lorb gab eö einen ©tief) inö Jperj. 9^atürUcr)

mar ber Wlann gut <£r f)atte im 9>arabieö bleiben bür?

fen. 9Zatürficl) mürbe man gut, menn man frier mofmte.

€bitfj Jpalfoorfon lebte noef) beim £>nFel, aber fie mar
jei3t Fron!. Seit fie im Söinter bk Sungenentjünbung

gehabt f)atte, mar tt)re 25mft fcfymacf).

©ätyrenb *peter 9cotb fief) bk$ unb noef) mef>r erjagen

lief, ftanben bk brei Männer brausen unb matteten.

^n Jpaffüorfonö fcfjartenlofem ©arten fjatte man eine

JSirFenlaube errichtet, bamit Gtbitf) fief) bort an bm fcf>ö=

nen, marmen grm;fingötagen aufhalten Fonnte. ©ie Farn

nur langfam mieber ju Äften, aber für ifjr Seben be*

ftanb Feine @efar)r mef)r.

S5ei einigen ijt eö fo, bafj man glauben mufj, fie

mollen nicf)t leben. 25ei ber erften iftranFfyeit, bk fie

befällt, legen fie fidf> Irin, um ju fterben. #afft>orfon$
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Dttcfyte mar fcf)on längf} aller Singe mübe/ be$ Äontorö,

beö Heinen trüben Sabenö, beö ©elbermerbeö. 2llö fie

fiebge^n 3at>re alt mar, reifte eö fie, fiel) einen t>ornefrmen

.SJecfe^r unb einen guten greunbeöfreiö ju erfämpfem

Sann fegte fie fiel) ba$ %k\, Jpalfüorfon auf bm SSeg

ber £ugenb $u bringen, aber jei3t mar alleö erreicht @ie

f<# feine ^öglicfjfeit, auö bem Einerlei beö Änfrabt-
tebenö tyerauöäurommem @ic motlte gerne flerben.

©ie mar eine ber elafttfctyen, eine ber ©tabtfeber-

naturem Oltc^tö als üHert>en unb £ebenbigfett, menn

etmaö fie brücfte unb quälte. 2öie fyatti fie fid) bocl)

mit 2tji unb SSerflellung, mit meiblicfyer ©üte unb meib=

liebem Zto§ gemüht, hi$ fie u)ren £)^eim baf)in gebracht

fyattt, einjufe^en, b*§ meitre $>eter Dtorb^efclnetyten

nicfyt mefjr oorfommen bürften! 2(ber jegt mar er jafjm

unb gebänbigt, unb fie fyattt nicf)tö mefjr, maö fie fef*

feite, %a, unb nun follte fie bocl) nicf)t fterben! <Sie lag

ba unb backte nacl), maö fie anfangen follte, menn fie

gefunb mürbe*

*piö£licl> fufjr fie jufammem ^emanb fjatte fefjr laut

gefagt, er molle allein ju Jpalfoorfon gefyen unb feine

Angelegenheit mit ü)m abmachen. Unb bann antmortete

ein anbrer: ,,©ef) bu nur, *petet Dtorb!"

2lber ^)eter üftorb mar ja ber furc^tbarfte, ber unglücf*

feligfte 9tame auf ber 3Belt <Sr bebeutete ja ein 28ieber=

ermaßen aller ber alten 2Tbfc^eulicl)feiten. Qtbitfy richtete

fid) bebenb auf, unb gerabe ba famen brei untyeimliclje

©eftalten um bk (ürcüe unb ffcellten fiel) t>or fie fyin unb
jlarrten fie am 9htr ein niebrigeö &taht unb eine bünne

Jpecfe lag jmifcljen ityr unb ber ©trafje.

€bitf> mar allein. Sie Süttägbe maren jum helfen

gegangen, unb Jpalftvorfon arbeitete in feinem ©arten

oor ber ©tabt, obgleich er bem Sabenjungen aufgetragen

l>atte, ju fagen, ba$ er oerreiffc fei, benn er fcfjämte ficl>

feiner ©ärtnermarotte. (ürbirt) 1 fürchtete fiel) fcfyrecflicl) t>or

ben brei Männern fomie t»r btm, ber in bm £aben

gegangen mar. Sie mar überzeugt, bafj fie tljr etmaö

juleibe tun mollten, unb barum begann fie über bk
fcfylüpfrigen, fteilen ^Pfabe unb bk fleinen, morfcfyen

jpoljftufen, bk üon ^erraffe ^u ^erraffe führten, ben

SSerg fyinaufjulaufem
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£>en fremben Männern mar eö eilt Jpauptfpa§, ba§

fie vor ü)nen bavonlief. ©ic fonnten eö fiel) ntcf)t ver-

tagen, fiel) fo ju ftellen, alö wenn fie fie einholen Wotl*

ten, @iner t>on i^nen Vetterte auf ba$ ©taEet, unb alle

örci brüllten mit furchtbarer ©timme.
€bitf> lief, fo wie man im Traume läuft, feucfyenb,

jtraucbelnb, in £obeöangft, mit ber entfetjlicfjen (£mpfin=

bung, nic^t von ber ©teile ju Üommen, 2flle erbenflicfyen

©efüble jtürmten auf fie zin unb erfefnttterten fie fo fe^r,

ba$ fie glaubte fterben ju muffen, 3a, wenn einer tiefet

Äerle fie nur mit ber Jpanb berührte, wufjte fie, bafji fie

fterben mufjte. 2llö fie bk oberffce Xerraffe erreicht battc

unb eö wagte, fid) umjufeljen, merfte fie, bafj bk Sttäns

ner unten auf ber ©trafie ftanben unb gar nic^t mel>r

naefy il>r £infal)en, Da lief; fie fiel) ganj of>nmäcl)tig 31t

25oben finfien, 2lber bk 2tnftrengung war ju grofj ge-

wefen, fie fyattc fie nicl)t ertragen fönnen, ©ie füllte,

tvk etwaö in if)r rif, ©leief) barauf frrömte 23lut über

i^rc Sippen.

Sie Sftägbe fanben fie, alö fie vom Mdhn freim-

famen. §ür bieömal würbe fie inö geben jurücEgerufen.

Slber bennocl) wagte niemanb gu hoffen, ba$ fie lange

am 2eben bleiben würbe,

©ie konnte an biefem Xage nitfyt fotviet fprecf>en, um
ju zxyxtym, in welcher SÖeife fie erfcljrecft worben war,

$ättc fie eö getan,, wer weifi, ob bk fremben Männer
lebenbig auö ber ©tabt gekommen wären. <£ö erging

ibnen obnefnn fcfylimm genug, Denn nacfybem $)eter 9corb

wieb er ju ilmen b^öuögefommcn war unb erjäblt fyatte,

ba$ Jpalfvorfon nietyt bafyeim fei, gingen fie alte vier im

bejten (Einvernehmen buref) baß <Btabttot unb fugten

fiel) einen fonnigen 2lbl)ang, wo fie bk %tit, U$ ber

Kaufmann §urücflef)rte, verfcl)lafen konnten,

2lber alö am 9cac(jmittag alle SDcaner ber &tabt, bk
brausen auf bem ^elbe gearbeitet fyattin, wieber f)etm-

famen, erjagten ü)nen bk grauen von bem 23efucf> ber

Sanbftreicber, von ü>ren bro^enben fragen im Zabm,
wo fie 25ier gefauft Ratten, unb ü)rem ganzen ^erauö^

forbemben auftreten, Die grauen vergrößerten unb

übertrieben bk ©acfye, benn fie fyitten ben ganzen 9Zacb s

mittag baf)eim gefeffen unb fiel) gegenfeitig 2lngft ge=
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matfyt Sie Gönner glaubten Jpauö unb Jpeim bebrottf.

©ie befcl;loffen, bk griebenöjtörer #u greifen, wägten
einen bebten Wlann jum 2lnfül>rer, nahmen tüchtige

Änittel mit unb jogen oon bannen.

9lun tarn Seben in bk ©tobt Sie grauen traten t>or

bk Jpauötüren unb machten einanber bange. Sie ©tim*

mung mar jugteid^ umjetmftd) unb ermartung divoll.

€ö bauerte nict)t lange, fo Famen bk Säger mit ifrrer

Seute juritcr
5

. ©ie Ratten alle üier. (Sie Ratten fie im

Schlafe umzingelt unb [ie gefangen. Sad ÄunftftücF

f>attc gerabe feinen befonbern Jpelbenmut erforbert.

3fe§t festen fie mit u)nen in bk dotabt jurüd:, inbem

fie fie mie SSief) t>or fiel) Vertrieben. Der Säumet beö

3£ad)eburjteö Ijatk fiel) ber ©ieger bemächtigt, ©ie [erlü-

gen, um ju fcfvlagen. Söenn einer üon bm befangenen
bk gmtffc gegen fie haltte, befam er einen ©ct>lag auf

ben Äopf, ber ifyn ummarf, unb bann Nagelten bk
©erläge auf t^n nieber, hk er fiel) erlmb unb weiterging.

Sie t>ier 9Mner maren bem £obe na^e.

€ö ijt fo fcljön in ben alten Siebern. Sa mu§ ju^

meilen ber gefangne Jpelb in Steffeln im Xriumpfjjug bed

fiegreietyen gtinbed fcf)reiteru 2lber er ift auet) im UnglücF

nocj> ftotj unb fcfmn, unb bk 23li<fe fucfjen ü>n ebenfo mie

ben ©lücflicfyen, ber ifyn befiegt l)at. Sie ^ränje unb
bk tränen ber ©d)önf)eit gehören bem noct) im UnglücF

23eneibendmerteru

2lber mer mollte mof)l für ben armen *peter 9brb
fcfjmärmen? ©ein 9tocF mar jerriffen unb fein ftac^ö-

blonbed Jpaar Fiebrig t>on 23lut. (£r beFam bk mä\tm
©cl;läge, benn er teiftete am meifien SBiberftanb. ©anj
fcfjrecFticfj fa£ er aud, mie er ba ein^erging. (£r brüllte,

of>ne ed ju mtffen. jungend hängten fiel) an ii)n fejt,

unb er fclvleppte fie lange ©treten meit mit. Einmal
blieb er jtefyen unb fct)leuberte all ba$ Äleinjeug auf bk
©träfe, ©erabe ald er im begriff mar ju entfliegen,

beFam er mit einem Knüttel einen ©c^lag auf ben Äopf
unb fiel ju S5oben. Grr fm)r mieber in bk Jpö^e, f>alb

betäubt, unb fcfjmanFte meiter, mäljrenb ^eitfe^en^iebe

auf ilm berabbagelten unb bk jungen fiel) ij)m mie

35tutegel an 2lrme unb SSeine langten.

©o begegneten fie bem alten Sftatdfjerrn, ber üon feiner

187



äßtyiftpartie im 2Birtöf)auögarten fam, ,,©o, fo," fagte

er jum Sortrab, „ifrr wollt bte in ben Äotter bringen
?"

Unb er (teilte ftcfy an bie ©pi£e beö ^ugö unb orbnete

tyn, 3lugenblicflict> fafc alleö anftänbig auö. (befangne

unb ©efangnenwäcfyter marfefnerten ingrieben unb Orte

nun weiter, Docf) bk SBangen ber ©täbter glühten,

einige fließen mit ben Knütteln auf baö 9)fta(ter, anbre

fcfyulterten fte mie ©ewet)re. Unb bann würben bk ®e*

fangnen ber ©tobt ber ^olijei in ©ewafrrfam gegeben

unb in bau 2lrrejtloEal auf bem SSÄarftpIag geführt

Die Werter ber ©tobt blieben no$ lange auf txm

C^arfte freien unb fpracfjen oon tyrem S5)hrte unb t>on

ber großen Jpelbentat, Unb in ber Keinen ©aftftube, wo
ber fRaud) fo bid)t wie eine SBolFe fte^t unb gewichtige

Männer if>ren ^itternacfytötobbo brauen, ba taucht bk

#elbentot oergrößert wieber auf, £>a warfen bk in

bm ©d)auBelj]:üf)len, ba blähen fiel) bk in ben ©ofa*

eefen, ba finb fie alte Reiben. 2öelcf)e XatBraft fcfylum*

mert bocl) in ber Heinen ©tobt ber großen Erinnerungen!

£)u furchtbarem Erbteil, bu alteö SBifingerblut!

Docfy btm alten 9totöf)errn wollte bk @od)e nict)t recf)t

gefallen, Er konnte fiel) niä)t red>t bamit befreunden,

boß ba$ SBiftngerbtut wieber in SSaltung geraten war.

Unb biefer ©ebanfe ließ il>n nicf)t fcf)lafen, er ging tvk*

ber auf bk ©troße unb fcf)lenberte gemäd)licf) bem

9ttarftpla£e ju,

©aö Heine ©täbtcf)en log in bem fonften Sicfyt ber

grüf)lingönacf)t ba. Der einzige Beiger ber Xurmu^r n>k$

auf elf. Über bk $egelbalm rollten Heine kugeln metyr.

Die 0lotIgorbinen waren fjerabgelaffen, Eö war, als

wenn bk Jpäufer mit gefenften Sibern fettfiefen. Die lots

recl>t ouffteigenben SSerge ftanben fcfjwors, wk in tiefer

Trauer ba. Slber mitten in all bem ©Plummer wachte

jemanb — ber 23lumenbuft fctjlief nicf)t! Der fcfylicfy fiel)

über bk Sinben^ecfen, (türmte auö ben ©arten, jagte bk

©traße hinauf unb l)inab, Fletterte ju jebem g;enfter em*

por, bati angelehnt ftanb, }u jeber DacfjluFe, bk frifcfye

£uft einließ,

^eber, ju bem ber SSlumenbtift brang, fa(> alfogleicf)

feine ganje Reine ©tobt oor fiefy, obgleich bk Dunfefyeit

fiel) leife auf fie ^erobgefenft fyatte. Er fafc fie aU bk
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©tobt bei* SStumen, mo nid)t Jpauö an #auö tag, fon-

bem ©arten an ©arten« (£r faf) bk Äirfcfjbäume, bte

roeifje Sogen über ben freiten SÖatbmeg fpannten, bk

glieberbüfctye, bk ,£nofpen, bk ju prächtigen 9lofen

ftymollen, bte froren ^äonten, unb bte Jpaufen üon 25(ü-

tenbtättern auf bem 23oben unter ben ^aufbäumen.

Der alte 3ftat#err ging in tiefe ©ebanfen t>erfunfen.

Sr mar fo meife unb fo att. Daö fiebjigjte 3ar/r fyatU

er erreicht, unb fünfzig f$cfyvt f>atte er bte ©efctyicfe ber

(gtabt geteuft. 2tber in biefer Stacht fragte er ftcf), ob

er recfjt getan fyabt, menn er immer gebämpft unb be=

fcfymtcfyttgt f)atte. „%$ fyattt bk ©tobt in metner Jpanb,"

backte er, „aber icf> babe fie nicfyt $x etmaö ©rofem
gemacht/' Unb er gebaute ibrer großen Vergangenheit

unb jmeifette immer mefyr, ob er aucf> recfyt getan fyabe.

€r ftanb unten auf bem 9ttar!t ba/ mo bte Stuäficfyt

fid) über ben gtuf} eröffnet. Sin 25oot Farn r;erangeru=

bert (Ein paar ©täbter tefyttm üon einer 2luöfatyrt

3urücr\ Sictytgefteibete 9ttäbcf)en führten bk ERuber. @ie

jteuerten unter bk Srücfenmötbung, aber ba mar bk

(Strömung fo jlarf, ba$ fie fie jurücftrieb. So gab einen

heftigen $ampf. %fyu fcfytanEen Körper bogen ficf) nacf)

rücfmärtö, bi$ fie in einer £inte mit bem 23ootranbe

lagen. Söeicfye silrmmuör'eln fpannten ftd). Die 9tuber

Mmmten ficfy mie 25ogeru Sachen unb Stufe erfüllten

bk £uft. Sinmat umö anbre fiegte bk «Strömung.

©cf)mäi?tid) mürbe bau 25oot jurücfgetrieben. Unb aU
bk 9Mbcf)en fctytiefticf) am Wlaxfttai (anben unb eö ben

Männern übertaffen mufften, baö 25oot f)einzubringen,

mie maren fie rot unb ärgerlich unb mie lachten fie!

Unb mie Hang ifyc Sachen bk 6trafje tn'nab! SBie be-

lebten ibre breitranbigen, tickten Jpüte, ibre teilten, ftat-

ternben ©ommerfteiber bk flute 9lad)L

£>a tauchten t>or bm ®eban?m beö atten $Ratöf>errn,

benn im DunM fonnte er fie nicfjt Har fefwt, ü)re tiefc

ticken, jungen ©eficfytcfyen, ü)re fcfjönen, Haren 2lugen

unb u;re roten Sippen auf. t)a richtete er ficf) ftotj m
bk Jpöbe. Die Herne &tabt mar bocb ntcfjt ofme alten

©tanj. 2tnbre ©emeinmefen konnten ficf) anbrer Dinge
rüfmten, aber feinen Ort rannte er, ber reicher an bem
äugen erquicfenben Sfteij t>on 23tumen unb grauen mar.
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£>a backte ber 2llte mit neuermacfytem ®lut an fein

2öirFen. siein, er brauchte ntc^t für bk 3uFunft ber

&tabt ju gittern. @ine folc^e <&tabt brauchte fiel) ntc^t

burefy ftrenge (liefere gu fcf>üf3en.

Unb fo erbarmte er fiel) ber armen ©efangnen. <ürr

ging unb meefte ben ^oiijeimeifler unb fpraef) mit ü>m.

Unb biefer backte mie er. (Sie gingen fefbanber jum
©efängniö unb öffneten $)eter 9lorb unb feinen $ame=
raben bie Xür.

Unb batan tat bie SDbrigFeit recfyt. £)enn bk Heine

otabt iffc mie bit 33emt8 t>on Mo. @ie fyxt locfenben

dteii, unb if>r festen bk feftr)aftenben 2lrme.

(£ö ift, aU mü§te icl) bk SBirflicfyFeit oerlaffen unb
in bk 2Belt be$ 2D?ärc^en8 unb ber UnmatyrfdMnltcfyFeit

fliegen, um ju erjagten, maö fiel) je£t begab. SBäre ber

junge $)eter 9lorb ein speter @cf)meinef)irt gemefen, mit

einer golbnen tone unter bem Jrmt, bann mürbe alles

ganj einfach unb natürlicl) erfcfyeinen. 2Tber je|t milt

mir toofyl niemanb glauben, menn icf) fage, ba| and)

93eter 9Zorb einen Äönigsreif um fein flaci)8blonbeö Jpaar

trug. Niemanb Fann ja miffen, mie tuet merFmürbtge

Dinge )i<fy in bem Fleinen ©täbtcfyen jutragen. Niemand
Fann aljnen, mieüiel oerjauberte ^rinjeffinnen ba l)erum=

getyen unb auf ben JpirtenFnaben beö 9Rär<$enö märten.

^uerft fal> eö aus, aU follte es metter %\x Feinen

abenteuern Fommen. £>enn alö $)eter 9lorb i>on bem
alten 9tatöf)errn befreit morben mar unb pxm jmeiten*

mal mit ©cln'mpf unb ©cfwnbe aus ber @tabt fliegen

mufjte, ba Famen i'fcm biefelben ©ebanFen, mie als er

baß erftemal entflog. £>a Hangen ü)m plö§licfy mieber

$)olFamelobien im £)l>re, unb am allerlauteften unter

itmen erFlang ber alte Zeigen:

9tun ift e$ nneber 2ßeit)nadf)t$feft,

3a, ja 2öeil)nad)tgfeft

Unb bann ift öftern nid)t mefyr weit,

25orf) leiber, leiber tft$ nid)t fo.

9tein, nein, iftä ntd)t fo,

9tatf) 2öeil)nacf)t fommt bie gaftenaeit.
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Unb er faft beutlicf), mie bk gelbe, blaffe $vau Mafien*

$eit mit ü)rem iiRutenbünbel im 2Irm über bte (£rbe fcfjltcfh

Unb fie rief if)m ju: „SSerfctymenber! 33erfcl)menber! £>u

mollteffc baö gfejt ber Stocke unb ber Genugtuung in

jener ^aften^eit feiern, bk man Seben nennt $ann man
ficfy fn'er fofdje Angaben geftatten, bu DummkopfV

Sarauf fyatte er ü)r abermalö ©etyorfam gelobt unb
mar ein ftiller, fparfamer Arbeiter geworben. SBieber

ftanb er friebticf) unb befonnen M ber Arbeit Oliemanb

fyätte glauben Fonnen, ba$ er eö mar, ber oor $otn ,ge=

brüllt unb bk Reinen Aber auf bk ©träfe gefcfjteubcrt

fyattz, fo mie ber »erfolgte (£lcf) bk $\mbt abfctyüttelt

£>oä) einige SBocfyen fpäter Farn J^alföorfott ju ifmt in

bie gabriF» (Er fucf>te ifnt auf ben üföunfcf) feiner 9ttcf)te

auf* ©ie mollte, menn möglich, nocf) an bcmfelben Xag
mit ifnrt fprecfyem

speier Sftorb begann ju gittern unb ju beben, alö er

jr>alft>orfon erblicFte. (ES mar, alö f>ätte er eine fcfylüpfrigc

©erlange gefe^en. (Er mu§te nicfyt, maö er lieber mollte,

— ü>n fcfylagen ober oon ü)m fortlaufen; aber plö£licf>

bemerkte er, bafj Jpalf&orfon fej>r befummert auöfaf*

£)er Kaufmann f)atte ein 2Iuöfef)en, mie man eö f>at,

menn man im ftarFen SSinbe gefjt. Sie ©eficI)tömuöFeln

maren angefpannt, ber üDJunb jufammengeFniffen, bk
21ugen rot unb t>oll Xränen. (Er Fämpfte ficf)tlicf> mit ir=

genbetnem %tib. 25aö einzige, maö unfceränbert mar, ba$

mar bk ©timme. (Sie mar cbenfo unmenfcfylicf) au$=

brucFöloö.

„(Sie brauchen megen ber alten ©efc^icl)te nicl>tö $u

fürchten, unb auef) megen ber neuen nicfyt," fagte fyatf*

twrfotu „(B tjt mof)l beFannt gemorben, ba$ @ie mit

jenen Kerlen maren, bk biefer £age bei unö batyeim fo

tn'el 2lufftanb machten. Unb ba mir annahmen, baj? fie

t>on f)ier feien, Fonnte icf) ©ie auöfinbig magern €bitf)

mirb balb fterben," fufjr er fort, unb fein @eficf)t jucFte

Frampffraft „®ie mill mit ^nen fprecfjen, e^e fie ftirbt

21ber mir führen nicf)tö 23öfeö gegen @ie im ©c^itbe/'

„©emifs Fomme icj)," fagte $eter 9lorb.

25alb maren fie hdbc an S3orb beö Dampferö. ^Jctcr

9torb fa§ ba f fein gepult in feinem ©onntagöffcaat. Unb
unter bem Jr>ut fpielten unb a,auFetten alle feine Knaben?
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träume, einen richtigen $önigöreif fc^toffen fie um fein

blonbeö $aar. Sbitfiö SSotfc^aft raubte ü)m förmlich bk

23efinmmg. Jpatte er nitfyt immer gebaut, bafj feine Da=

men ifm lieben mürben? Unb nun mar ba eine, bk ü)n

fefien mollte, beoor fie ftarb. Daö Söunberbarfte altes

2öunb erbaren! — 9hm fa§ er ba unb backte an fie, mie

fieeinfi gemefenmar. 2Bie flol^, rote lebenöfrifety ! Unbje^t

follte fte ffcerben. ©ie tat ü)m fo innig leib. 2lber bafj

fie alle bk 3»af)re feiner gebaut tyatte! dine marme, füfje

Söeljmut Farn über ü)n.

9tun mar er mieber ganj f>erau$, ber aitt, närrifcfye

9)eter 9torb. ©obalb er fiel) bem @täbtcl)en näherte, oer*

lief? ifm §rau gaftenjeit mit Unmut unb 33eracf>tung.

Jgalfoorfon Fonnte Feinen 2IugenblicF ftillftefjen. Der

heftige ©türm, ben er allein bemerFte, trieb ü)n auf

bem SSerbecF f)in unb £er. 2Benn er an $)eter oorbeiFam,

brummte er ein paar ©orte, fo ba§ biefer erfuhr, meiere

93fabe feine betrübten ©ebanFen manbeften. „Sie fan*

ben fie auf bem 23oben, halbtot — unb ringö um fie

lauter 23lut," fagte er einmal. Unb ein anbermal: „2Öar

fie nicf)t gut? Sßar fie nicfjt fcfjön? 2öie Fonnte e£ ifyv

fo fcf>lecf)t ergeben ?" Unb ein anbermal: „Sie X)at miefy

auety gut gemacht, konnte eö nicf)t mit anfefren, bafj fie

ben ganjen langen Xag Utvübt bafafj unb mit i|ren

Xränen ba$ Äaffabucf) ruinierte." — Dann tarn bk$:

„<£in fcf)laue$ Ding übrigens. Schmeichelte fiel) Ui mir

ein. 2ttacf)te eö mir befraglicf) bafreim, t>erfcf>affte mir

SSerFe^r mit ben SSorne^men. Durcf)fcf>aute fie freilief),

aber fonnte nicf)t miberftefjen." (£r manberte hiü $um
SorberbecF. 2llö er jurücFFam, fagte er: „3$ Fann eö

nicfyt ertragen, b<x§ fie fterben folL"

Unb atteö bat fagte er mit biefer ^ilflofen Stimme,
bie er meber bämofen nocf> mobulieren fonnte. $)eter

9lorb blatte bk ftolje <£mpfinbung, ba$ ein folcfjer Sttann

n>ie er, ber einen $önigöreif um bk Stirn trug, gar nicfyt

baö Stecht X)attt, #alft>orfon ^u gürnen. Diefer mar ja

buret) fein @ebrecf)en t>on ben Sftenfcfjen getrennt unb

Fonnte ü)re ZkU nkt)t erringen. Darum mufjte er fie

alle alö geinbe bef)anbetn. da ging nicfyt an, ifm mit

bemfelben 5D?a§ftab gu meffen mie anbre SJJcenfcf^en.

2lber bann oerfanF^eter^lorb mieber in feine £räumc.
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©te fyattt fid> atfo [einer alte biefe ^abre erinnert, unb

jet3i fonnte fie nicbt fterben, obne ü)n gefeiert ju Mafien.

2lS), man benfe, fcafi ein jungeö »beben alle bte ^abre

herumgegangen mar unb an ihn gebaut, ihn geliebt unb

»ermißt batte.

©obalb er an$ %anb gefommen mar unb btö #aus
beö Kaufmanns erreicht fyatti, würbe er ju <&bitf> ge=

fübrt, bte ihn brausen in ber £aube ermartete.

2)er gtücEticbe $peter 9lorb mürbe nicbt auö feinen

Xräumen geriffen, atö er fie erbtiefte* @ie mar ein lieb*

licfjeö £raummefen, biefeö SJttäbcben, bau um bte SBette

mit bm murjettofen SMrfen, bk fie umgaben, bafyinz

meffte. %$u grofsen 2tugen maren bunffer unb Harer ge=

morberu 3^re Jpänbe maren fo bünn unb burebfiebtig,

bafj man fürchtete biefe *>ergeiftigte Materie ju be=

rübr«t.

Uub fie liebte if>m 9ktürlicb muffte ,er fie fogteieb

mieber lieben, £eif}, innig, gtübenb. MU fie fab, mie er

bafknb unb fie anffcarrte, begann fie ^u täc^etn, mit bem

öerjmeifeltefien Säckeln ber 2Belt, biefem 2äcbeln ber

Uranien, bat fagt: „Bit'fy, fo bin icb gemorben. $äWt
nid)t auf mid). %d) fann nicbt mebr fc^ön unb reijenb

feim %d> mu§ batb frerben."

£ktö rief ibn jur SBirflicbfeit jurücf. £r fab, ba§ er

eö nicbt mit einem £raumbitbe ^u tim fyatte, fonbern mit

einer @eele, bk im dtntftkfytn mar, unb barum bk
Söänbe ibreö Werfers fo bünn unb burebfiebtig gemalt
batte. 9hm mar eö fo beutlicb in feinem ©efiebt unb in

ber 2trt, mie er <£bitb$ #anb fafte, ju feben, mie er mit

einemmat ihn Seiben Iitt/ mie er alleö anbre über bem
©dnrterjje, ba§ fie fterben mufjte, i>erga§, bafj bk $ronFe

baöfetbe Mleib mit fieb fetbjl: füllte unb tränen in ü)re

Stugen traten.

£>, metebeö üüttitgefübl batte er oom erften 2tugenbtic?

an für fie. <£r begriff gteieb, ba$ fie ihn SSemegung nicbt

jeigen moltte. 9latürticb mar eö ergreifenb für fie, ibn,

ben fie fo lange entbebrt batte, mieberjufeben. Stber nur

tbre ©cbmäcbe mar baran fc^utb, ba% fie fieb je£t »er-

riet @ie mottte natürlicb nidr)ty ba$ er eö bemerkte. Unb
barum braute er ein unt>erfängticbeö ©efpräcbötbema

aufs Xap-et.

8a 9 erlöf, SBfrfe vn 13
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„SBiffen @ie, mie eö meinen meifsen Käufen ergangen

iji?" fragte er.

<&k fai? bemunbernb ju ü)m auf. (Eö mar, afö mollte

er tf>r ben 2öeg ebnen. „3c!) Ijabe fie in bm £aben ge*

laffen," fagte fic, „fie baben fiel) gut gehalten/'

„2(cf> nein, mirflicfyl ©inb nocf> meiere t>on iftnen

ba?"
„Jpatfüorfon fagt, ba§ er $)eter 9lorbö Sttäufe niemalö

loömerben fcmn. @ie ftaben (Sie gerächt, *>erfteften @ie?"

fagte fte bebeurungööolf.

„€ö tvat eine auögejeic^nete Stoffe," antmortete $>eter

'Jlorb flofe.

£>aö ©efpräcft ftoefte tinm 2tugenblicr\ <Zbitfy fcftfof;

bic 2lugen, mie um ju ruften, unb er fcl)mieg ef>rfurcf)tö=

üolf. ©eine le£te 2lntmort üerftanb [ie nieftt. €r ftatte

gar niefttö auf iftre 25emerFung üon ber jRacfte ermibert.

itfö er angefangen ftatte, oon ben Käufen ju fprecfyen,

ftatte fte geglaubt, er ixrftünbe, maö fte bamit fagen

motte.

@te mugte ja, ba$ er t>or ein paar SBocften fyergefom*

men mar, um fiel) $u rächen. 2>er arme $)eter S^orbl

£ftmalö ftatte fie gebaut, mie eö ü)m mof)( ergeben

mochte. @o manche Dtacfyt mar baß Jpeufen ber erfcfyrecü'

ten jungen in iftren Xräumen ertönt $um %-*& um
feinetmitten, um nie meftr eine folcfye %tad)t $u erleben,

battt fie angefangen, iftren £>nM ju beffern, batti baß

jpauö ju einem Jpeim für t^tt gemacht, ftatte ben (Ein*

famen eö feftä^en gelehrt, einen teilnebmenben §reunb

in feiner rftäfte ju ftaberu ^e§t mar ü)r ©eftteffat mieber

mit $)eter üftorb oerfnüpft. &tin OtacfKjug fyxtte fie ju

£obe erfcfyrecft. 2ttö fie fieft naeft bem ferneren 2fnfatf

ein menig erftolt ftatte, tyatte fie J£>alft>orfon gebeten, ü>n

auöjuhmbfcfKtfteru

Unb nun fa§ $)eter 9torb ba unb glaubte, ba$ fie iftn

auö Siebe gerufen fyaht. (Er konnte ja nicfyt miffen, ba$

fie iftn für racf)fücf)tig, roft unb öerfommen ftielt, für

einen XrinFer unb £Kaufbolb. (Er, ber feinen Äameraben

im 2trbeitertuertel ein ieucl)tenbeö 9Sor6ilb mar, fonnte

nieftt atmen, ba$ fie ü)n fterbefeftieben §attt, um ifym

£ugenb unb gute &itti $u prebigen, um, menn niefttö

anbreö ftalf, ü)m 31t fagen: „0ief> mieft an, ^)eter ytotbl
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Dein Unoerflanb, beine SRac^gicr tjl bk ltrfacf)e meines

Xobes. Senfe baran unb beginne ein anbres geben/'

(£r mar t>oll Sebensluft unb Träumerei gekommen, um
bas ^eft ber Siebe ju feiern, unb fte lag ba unb backte

baran, tyn in bie fcl>mar3en liefen ber 3?eue ju t>erfenfem

2lber es muffte ifrr mofi>t etmas oon bem @lan$ bes

Äönigsreifens entgegentraten unb fte nacf>benFlid> fttm*

men fo ba$ fte bef<|fof}, ü)n juerft ins Söerljör ^u neh-

men.

„2lber $)eter 9torb, maren mirFlicl) Sie mit biefen

brei furchtbaren Kerlen baV
(£r errötete unb faf> §u 23oben. Sann muffte er if)r

bk ganje ©efclncf)te t>on bem Sftacf^ug mit all feiner

ocfjmacfy erjagen, gitrs erfte, mie unmännlich lange er

gejögert fyatte, fiel) ©erecfytigr'eit gu s>erfcf)affen, unb mie

er nur gejmungen gegangen mar, unb mie er bann anflatt

felbft ju fcfrtagen, geprügelt unb gepeitfcf)t morben mar.

(£r magte nicf>t aufjufeben, mäftrenb er fpracl), er magte

nic^t gu fjoffen, felbfl oon biefen milben 21ugen mit
5
Jlacf)ficf)t beurteilt ju merbem 2öie er ba fa§, füllte er,

ba$ er fiel) all bes ©langes mflkibdt, mit bem fie if>n

in if>ren Xräumen umgeben f)aben muffte.

„21ber ^3eter 9lorb, mie märe es benn gegangen, menn
Sie Jpalfsorfon angetroffen Ratten %" fragte ^btt^>r als

er ju (£nbe gefprocfyen f>atte.

€r lief; ben $opf immer tiefer fjängem ,,%d) fal) ü>n

ja ofmebin," fagte er, „(£r mar gar nicf)t t>erretft. <2rr

athtittU in feinem ©arten üor bem Stabttor. Der Srunge

im Saben fcatte mir alles er$äf>tt."

„D^un, marum f)aben Sie fiel) bann niefu gerächt
?"

fragte Gtbitfy.

9ticl)ts follte tbm erfpart bleiben* 2lber er füllte, bafj

ü)re SSlicfe fiel) forfcfyenb auf ifjn hefteten, unb er begann

gefjorfam: „211s bk Männer fiel) auf einem 2lbj?ang

fc^lafen gelegt Ratten, ging iä) unb fud)te Jpalfoorfon

auf, benn icf) mollte ü)n allein für mkf) ^aben. (jr ging

ba berum unb richtete Stäbchen in einem (Erbfenbeet auf.

Qüs muffte am £age üorfjer einen $>lal3regen gegeben

baben, benn bk (ürrbfen maren ju 23oben gefallen, einige

231ätter maren ganj jerfe^t, anbre öoll @rbe. @s faf>

aus mie ein $rantenf)aus. Unb Jpalfüorfon mar ber

13*
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DoFtor. (Irr richtete ftc fo #trt in bk Jpöbe, ftrciftc bie

Q:xbt ab unb fmlf ben armen, Keinen Dingern bie (Stab;

eben umfaffen. 5cr> ftanb ba unb faf> ju. (£r (;örte mich

ja nid)t unb er fyattc feine 3^ aufzublicken. 3$ t>ct;

fudfjtc zornig ju bleiben, aber maö follte icf> tun? 3>cf)

Bonnte bocf> ntcfjt auf tyn loöftürjen, folange er mit ben

<£rbfen bcfcf>äftigt roar. Steine $ät Fommt roobl nocl),

backte id).

STber plöt3licf) [prang er auf, frf)lug fieb oor bk (Stirn

unb fiürjtc jum Treibbeete. Da f)ob er bk ©laöfenffer

ab unb guefte hinein, unb icb guefte and), benn er fab

auö, alö roenn er in ber bitterfien 23crjn>eifmng nxtre.

3a freilief), ba faf) eö fc^timm auö. @r ^atte oergeffen,

bk ^flanjen oor ber (Sonne ju fd>ü|en unb eö mar mol^l

unter ben ©laöfenftern furchtbar beifj geroefen. Die

(Surfen lagen roie halbtot ba unb rangen nad) 2ltem;

einige 25latter maren oerfengt unb anbre fingen feftfaff

berab. 3d) mar aucl> ganj erfd)rocfen, fo ba$ id) alle

S3orficf)t oergafj, unb ba erbliche Jpalfoorfon meinen

©chatten. ,Du f)ör' einmal, nimm bk ©iefjfanne, bk
beim (Spargetbcct fte^t, laufe jum gluf; herunter imb
f>ole Sßaffer,' fagte er, ofme aufjufefjen; er glaubte motyl,

eö fei ber ©ärtnerjunge. Unb fo lief id)"

„ZaUn @ie baß, $>eter dlotbV
„Sa, feljen (Sie, bk ©urFen brauchten bod) nic^t unter

unfrer geinbfcfyaft ju leiben, (£ö tarn mir mof)l and) oor,

ba$ baß cbarafterloö fei, aber id) Fonnte nid)t anbetö.

%<$) roollte boeb fe^en, ob fie ftcf) erholen Fönnten. 2llö

id) aurücFFam, f)atte er bk genfier ausgehoben unb ftarrte

nod) ebenfo oergmeifelt oor \id) Inn. ^cr) ftecFte üjm
bk Manne in bk Jr>anb, unb er begann ju giefjen. %a,

man Fonnte fef)en, mie gut baß ben ©urFen im 23eete tat.

(£ö roar mir faß, alö richteten fie ficf> in bk «£öbe, unb

ifym fc^ien eö mobl and) fo, benn er fing $u lachen an.

^a lief icb fort/'

„(Sie liefen fort, ^)eter 9corb, (Sie liefen fort

?

y/
(Ebitb

fyatte fieb in ibtem 9M>efeffel aufgerichtet.

,/3c^ Fonnte ifyn nicfjt fcltfagen/' fagte ^eter Otorb.

Smmer beutlicfjer merFte (Ibitf) ben (SrratylenFranj um
ben $opf beö armen 9)eter 9corb. (So, fie brauchte ifm

alfo nicfjt mit ber ferneren Saft ber (Sünbe um ben Jr>alö
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in bk £iefen ber 9teue ju oerfenFen. (£in folget Statin

mar er alfo! (£in fo weief^erjiger unb feinfühliger

2)tonn! «Sie fem? jurücF, fcl)lo£j bte 2lugen wieber unb

backte naety. @ie brauchte eö if>m ntdr)t ju feigen. @ö

wunberte fte felbfr, wefd) grofe Erleichterung cö tf>r

gewährte, ifm ntc^t betrüben ju muffen.

,,3cf) bin fo frof), ba$ «Sie fiefr bie 3ftacf)egebanFen

aus bem $opfe gefcfyfagen fyxbcn, *peter 9totb/' begann

fte freunblicfy. „©erabe barum wollte icf) @ie bitten.

3e£t Fann icf) ruf)ig fterben."

hk rang naef) 2ltem. ©ie war nicfyt unfreunblicl).

©ie faf) nict)t aus, als ^ärtc fie fiel? in ifjm getäufcfyt.

(Sie mufjte t&n bod) fef>r ü'eb f>aben, wenn fie alte biefe

Jeig^eit entfctmlbigen Fonnte. — Denn wenn fie fagte,

ba$ fie ü)n hergerufen fjabe, um ifm ju bitten, oon feinen

9?acf)eplänen abjujtef)en, gefcl;af> bies wof)f nur aus

@ct)ücf)ternf)eit, um if)m nicfyt ben wirFlictjen ©runb bes

jfiufes gefielen ju muffen. Sarin fjatt* fie ganj recf)t.

3fmt, bem Spanne, Farn es ju, bas erfte 2Bort ju fagen.

„2Bie Fönnen fie @ie fterben faffen?" rief er aus.

„Jpalfoorfon unb alle bk anbern, wk Fönnen fie es?

SSenn icf) fjier märe, icf? wollte es 3f>nen oerwef)ren, ju

fterben. Sei) mürbe 3fmen alle meine Äraft geben. 3cf>

würbe alle Sfyre Reiben auf mief) nehmen/'

„3$ f)abe Feine großen ©c^mer^en," fagte fie, über

biefe Füfmen 33erfprecf)ungen läcfyelnb.

,,3cf) ftelfe mir oor, ba$ icf) <&k forttragen möchte

wie ein erfrorenes 23ögelcf)en, @ie unter bk 2öefte

ftecFen wie ein (£icf>f)örncf)en. £) ©Ott, wie fcf)ön wäre es

boct) ju arbeiten, wenn etwas fo SßarmeS unb 2Seicf)eS

ba^eim auf einen mattete. 2lber wenn <Sie gefunb

wären, fo würben wofyl tu'efe . .

."

@ie faf) ifm mit mübem Staunen an, bereit, ifm in

feine ©cfjranFen ju weifen. Slber fie muffte wof)t wieber

etwas oon bem ^auberFranje ber Xräume um bas jpaupt

beS Knaben gefefyen tyaben, benn fie üht^ 9tacf)ficl>t gegen

if>n. (£r meinte wo^t nichts bamit (£r muffte wofjl fo

fprecfyen n>k er fpracl). Cur war ja nieftf tvk anbre.

„21$," fagte fie gleichgültig, „^ic^t fo oiele, ^etcr

9lorb. 3Bobl Faum einer, ber es emft meinte/'

2lber nun trat wieber eine 2öenbung ju feinen ©unfien
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ein. 3n il;r erwacbte plöglicr; ber Jpeifjbunger ber Sixantm

nact) sföitleib. @ie wollte baö Sttitgefür;!, bk ^ärtlicf/lieit

baben, bk ber arme Arbeiter ü;r fdjenfen formte, eö war
ü)r ein 23ebürfniö, lange in ber 9lär;e biefer riefen, um
eigennützigen £etlnaf)me ju weilen. t)k Äranren fönnen

ja an beriei nie genug fjaben. @ie wollte fie in feinen

Surfen unb in feinem ganzen SBefen lefen. 2Borte waren

tf)r gleichgültig.

„(£g mact)t mir greube, @ie t)ter $u fe^en," fagte fie.

„bleiben @ie nod) ein 2Beilcf)en fi^en unb erjäfjlen «Sie,

roie eö 3f)nen in biefen fect)ö Sauren ergangen tft."

©ä^renb er fpracr;, lag fie ba unb fcfylürfte biefee

Unfagbare ein, roaö oon ifrni ju ü)r ftrömte. @ie l)örte

unb f)örte ntct)t. 2lber buref) irgenbeine wunberbare @rmv
patjjie füllte fie fiel) gefiärft unb belebt.

Übrigens machten tfjr aucr; feine (Srjä^lungen Güinbrucf.

(Sie führten fie in bit 2lrbeiteroiertel, in eine neue SBelt

öoll gärenber Jpoffnungen unb Gräfte. 2Bie man bort

glaubte unb fiel) feinte! 2Bie man tyafste unb litt!

„SBie glücflict) finb boef; bk Unterbrächten," fagte fie.

3m einem 2lnfall t>on Sebenölujl: tarn eö ü)r in ben

©inn, ba$ bkd tttvaü für fie fein könnte, bk immer
Srucf unb $wang brauchte, um ba$ geben lebenöwert ju

finben.

„2Benn id) gefunb wäre," fagte fie, „wäre id) mU
leicht mit baju'n gegangen. (£ö wäre fc^ön gewefen, fiel)

jufammen mit jemanbem, bem man gut iffc, in bk Jpör>e

ju arbeiten."

9)eter 9corb judte jufammen. j)ier war ja baö ©es

jlänbniö, auf ba$ er bie ganje 3 e^ gewartet ^atte. „2icf/,

fönnen @ie ntcr)t leben!" bat er, unb er frrafrlte oor

WO.
@ie würbe aufmerffam. „£)aö tft ja Zieht," fagte fie

ju ftc^> felbft „Unb jegt glaubt er, ba§ icf; aucr; t>er?

liebt bin. @old) ein närrifefier Äauj, biefer 2Bermlanb=

junge!"

@ie wollte u)n fogleid) wieber jur Vernunft bringen,

aber tttvaü lag über $eter 9corb an biefem fiegreic^en

£age, ba$ fie -Mrücffnelt. @ie brachte eö ntcr)t übertf

Jpcr^, feine fror;e (Stimmung ju ^erfrören. «Sie füllte

5D2ttlcib mit feiner Xortyeit unb liefj ifyn weiter barin
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leben. „@8 maä)t ja nid)tö, ba id> ja bod) halb fterfcen

mu§," fagte fte $u ficf> felbft.

216er gleich barauf üerabfcf)iebete fie ü)n, unb als er

fragte, ob er wieberfommen bürfe, oerbot fie eö ü)m

ganj. „Slber," fagte fie, „oergeffen @ie ben $ird)tyof

liier oben auf bem $ügel nid)t, $eter üftorb. 2)ortj)tn

fönnen @tc in ein paar !2Bocf)en gefjen unb bem £obe

für biefen £ag banFen,"

2ttö $)eter 9lorb auö bem ©arten £am, begegnete er

jpalfoorfon. 2)iefer ging oerjweifelt auf unb ab unb

fanb feinen einzigen Xroft in bem ©ebanfen, ba$ Gtbitfy

bem @d)ulbigen jei3t bk £ajl ber EKcue aufbürbete. Um
ü)n überwältigt üon ©ewiffenebiffen ju fef)en, einzig unb

allein barum f)atte er ü)n geholt. Dorf) alö er ben jungen

Arbeiter traf, faf) er, ba$ dbitf) ü)m nicf)t alleö gefagt

fjaben Eonnte. 2öof)l fa^> er ernft auö, aber jugleicf) festen

er fcfjwinbetnb gtücffeiig.

„fyat abiti) Sfmen je§t gefagt, warum fie fterben

mufj?" fragte Jpalfüorfon.

„O'lein," antwortete $>eter 9lorb.

#alft>orfon legte tym bk Jpanb auf bk ©cfmlter, wie

um ü)n niebt entnommen ju laffen.

,/S^retwegen ftirbt fie, Styrer oerbammten ©treibe

wegen. <3ie war wotyl oorf>er ein bifjcfyen franE, aber

bau fyattz nichts ju bebeuten. Dtiemanb glaubte, ba$ fie

fterben würbe. Silber bann Üamen @ie mit biefen brei

ungtücffetigen @d)urfen tyer, unb fie erfd)recften fie, wäfc
renb @ie in meinem Saben waren. @ie »erfolgten fie,

unb fie lief oor ü)nen fort, lief fo, bafj fie einen 25lut-

ffcurj beFam. Slber baö war eö ja, toa$ <5k wollten, @ie

wollten fiel) an mir rächen, baburd), bafj (Sie fie töteten.

Sollten mid) einfam unb unglücflid) fe^en, ofme einen

einzigen 2D?cnfc^ert um mief), ber mir gut ift. Sllle meine

-^reube wollten @ie mir nehmen, alle meine greube."

@r wollte nod) lange weiterfpred)en, *peter Dlorb mit

Vorwürfen überfd)ütten, ifm mit glücken morben; aber

biefer rifj fid) loö unb lief bat>on, aU ob ein (Jrbbeben

bie ganje ©tabt etfd)üttere unb alle Jpäufer im SSegriffe

wären einjuftür^en.
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Jpinter ber <&tabt ergebt fiel) bk 23ergwanb lotrecht,

a6cr wenn man auf {teilen ©teinftufen unb nabelbebecfs

ten, glatten $>faben tyinaufgeflettert ift, fo finbet man,

bafj ber 23erg fiel) ju einem großen wenigen Plateau

ausbreitet. Unb bort oben ftnbet man einen 2D?ärd)ens

walb.

2tuf ber ganzen 25reite beö 25ergeö fte^t ein 9labelwalb

oljne Nabeln, ein 2Balb, ber im §rüf)ling ftirbt unb im

£erbft grünt, ein leblofer 2Öalb, ber in Sebenöfreube

aufflackert, wenn anbre 23äume bau grüne &U\b beö

Sebenö ablegen, ein 2Balb, ber roäc^ft, ofme ba$ jemanb

wtffen fann wie, ber grün im gtojt unb braun im Xau
baftel)t.

(iß ift ein frifcf) angepflanzter SBatb. 3unge gierten

finb gezwungen worben, in ben SKiffen jwifcfycn §elö*

blöcfen SSurjel ju fcfylagen. Sföre %äi)m SSurjeln ^aben

fiel) wie fcfyarfe Äeile in ©palten unb diifym eingebohrt.

£ine ^titlana, ging eä gut, bk jungen SSäume fcfyoffen

in bk #öf>e, unb bk 3ßurjeln bohrten fiel) frohgemut in

ben grauen (Stein. 2lber enblict) fonnten fie nic^t weiter*

Hommen, unb ba bemächtigte fid> beö SBalbeö eine nur

fdjled)t oerI)ef)lte üble Saune. (£r wollte r)oc^ ^inauö,

aber auet) in bie Xiefe. Da tl)m ber 2Öeg naety unten

oerfperrt war, festen ijm baß Seben nidr)t me^r $u freuen.

Seben grü^ling war er bereit, mißmutig bk gebend

bürbe abzuwerfen. 3n bem ©ommer, alö @bitf) fterben

foltte, ffcanb ber junge S&alb ganj braun beu Jpocf)

über ber <5tabt ber SSlumen faf) man auf bem 23ergFamm

einen büjtern 9\anb fterbenber 25äume.

2lber bort oben auf bem 23erge ift nicl>t alteö Dufter*

hit unb XobeöFampf. 2Öenn man fo unter bm braunen

23äumen cinr)erger)t unb ftc^> fo bebrücft für>It, ba$ man
am liebjten fterben wollte, fief)t man grüne 25äume fcl)im=

mern, 25lumenbuft fc^lägt einem entgegen; 23ogelgefang

jubelt unb locft. Da benft man an baß @cj)loß im
fcljlummernben 2Balb, an baß tyatabkß biß SÜtörcjjenö,

baß oon einer ftecfyenben DornenljecFe umgeben ift. Uno

wenn man bann ju bem ®rün, bem Sölumenbuft, bem
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23o$eIge3ttntfcf)et fommt, fief>t man, bafj man ficfy auf

bem oerftecften $itd$of beö Keinen ©tabtcfyenö befinbet.

Daö ^)ctm ber £oten liegt in einer mit (£rbe angefüll-

ten Vertiefung beö 25ergplateauö. Unb ba innerhalb ber

grauen Steinmauern f>at alleö SÖelfen unb alter Sebenös

überbrufs ein @nbe. 3m Xore flehen gfteberbüfcf)e, bie

fiel) unter feieren 23lütentrauben neigen. £inben unb

2ft)ornbäume fpannen mit ;überraffenb er $raft einen

bimmelten Sogen über bzn ganzen ty\a§. ^aömin
unb SKofen entbluten freunbtid) ber gemeinten (£rbe. Um
grofje alte ©rabfteine fcfylingen fieb $an!en oon 3>mmer=

grün unb (ürfeu.

Jr>ier ift eine Grefe, wo bie Dfabelbäume bk Jpöfje eineö

Sttaftbaumeö erreichen. SDWi^te fiety nicfyt eigentlich ber

junge 2Salb brausen fcl)ämen, toenn er fie fiefjt? Unb
ba ftnb $ecfen, bk ben Jpänben ü)rer Pfleger ganj ent=

machen finb, bk ofme an ©cfyere unb Keffer ju benfen,

blühen unb fpriefjen.

Sie ©tabt fyat jei3t aud) einen anbern, neuen griebfyof,

$u bem bk Xotm ofme fonberlicfye 9ttüf>e gelangen Fön?

nen. (£$ toar recf)t befcfytoerlicl) für fie, im 2Binter fyiet

l>erauf$imxtnbern, too bk fteilen SBalbpfabe mit ©latteiö

überwogen finb, unb bk ©tufen fcfylüpfrig unb fcl)nees

bebeeft. Der (Sarg Fnacfte, bk Xräger feuchten, ber atte

^ropft ftü^te fiel) fcfjtoer auf ben Äüfter unb ben£otens

gräber. 3e£t braucht niemanb bort oben begraben $u

werben, ber eö nicl)t fetbft gett>ünfcf)t fyat.

«Stfyön finb bk ©räber bort niä)t t)k toenigften oer=

ftef>en eö, ben £oten eine fcf)öne SBofmftatt ju bereiten.

2lber baß frifcfye ©rün ergießt feinen ^rieben unb feine

©cfyönfteit auf fie atte. ©eltfam feierlich ijl e$ ju toiffen,

bafj alle, bk fjier ruhen, gerne ba liegen. £)er Sebenbe,

ber nacl) einem fjeifjen Slrbeitötage f>inaufftücl)tet, ge^t

toie unter greunben einher. Sie ^ter fcl)tummern, t)aben

ja aucl) bie f)of)en 23äume unb bk ©ritte geliebt.

-ftommt ein gfrembet herauf, fo erjäftft man ü)m nicfyt

oon £ob unb Xrauer, fonbern auf ben grofjen @tein*

platten, auf ben breiten 23ürgermeijlergräbern figt man
unb erjäfrtt ü)m oon ^eter 9lorb, bem üSermlanbjungen,

unb feiner Siebe. (Eö ift, al$ eignete fiel) bk ©efcln'cfrte

am beften baju, fyier oben er^älrtt ju werben, wo ber Xob
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feine (ScfyrecEen »ertöten fyat. @ö ift, aU mitfüre bk ge*

meu)te @rbe jubeln, bafj fie auefy einmal ber ©drKtuplatj

ermacf)enben ©utefö unb neuermeeften Sebenö fein burfte.

Denn eö fam fo, bafj *peter üftorb, alö er oon Jpalf-

fcorfon fortlief, feine 3wftucf)t oben auf bem $ird$ofc

fucfyte.

^uerft lief er auf bk gmfjbrücfe ju unb feftfug ben

2Beg ;utr großen gabrtfftabt ein. Dorf) auf ber SSrücÜe

tnafyte ber arme gutct)tling ^alt. $Jlit bem Äönigöreif

um feine @tirn mar eö nun ganj vorbei. (£r mar t>er;

fcfmutnben, aU märe er auö ©onnenftrab^en gefponnen

gemefen. $)eter 9lorb mar t>on Kummer tief gebeugt,

fein ganzer Körper gitterte, baß Jg>erj tat ü)m mef), baß

JMm brannte mie geuer.

Da glaubte er ju fe^en, mie grau ga^ten^eit ü)m jum
brittenmat entgegenkam. <&k mar t>iel freunblicfyet, öiel

mttber alö einft, aber fie erfcfyien ü)m barum nur um fo

furchtbarer.

,fid), bu STrmer," fagte fie, „jetjt mu§t bu aber mit

beinen ©treiben bocf> enbfid) aufhören! Du motttefl: baß

geft ber %kU in ber ^aftenjett feiern, bk man £eben

nennt, aber bu fietyft, tüte tß bir ergebt. $omm je£t

unb bleibe mir treu. 3ei3t b<*i* bu alleö oerfud)t, je|t

Fannft 'bu biefy nur metyr an miefy menben."

2lber er ftreefte ifyt abmebrenb bk 2lrme entgegen.

,,3cf) meifj, maö bu oon mir millfi Du millft mief? jur

Arbeit unb Sntbe|)rung führen, aber icf> Eann nicr>t ! 9cid)t

je£t, grau gaflenjett, nicfyt je£t."

£)k gelbe, bleiche grau gaftenjeit lächelte immer mit*

ber. „Du bift ja unfcfyulbig, *j)eter 9torb ! 9Hmm bir baß

bod) nid)t fo ju Jperjen, mofür bu nicfytö fcmnft. SSar

<£bitfy niebt gut gegen bid)? @ar>ft bu nicfyt, ba$ fie bir

vergeben fyatl lomm mit jur Arbeit! £ebe, mie bu

gelebt MU"
Der $nabe mürbe immer heftiger. „SSÄeinfl bu, eö tft

beffer für mitf), bafj iä) gerabe bie getötet b<*be, bie gut

gegen miefy mar, fie, bk miety liebte? SSäre tß nicfyt

beffer gemefen, menn icfy jemanben ermorbet b<itte, ben

tcf> ermorben mollte? %<fy mu§ eö fttfmen. 3d> mufj u)r

baö £eben retten. 3?e£t fann id) nifyt an Arbeit benFen/'

„£) bu «Karr/' fagte grau gaftenjeit, „ba* &ft &«
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@ä$tte, baß bu feiern nullft, baß tft bk allergrößte SJer«

meffenfceit."

25a empörte fi<$ 9)eter Üftorb »ollenbö gegen [eine lang;

jährige greunbin. (£r tyo£nlacf>te förmlid). „2öaö tyaft

bu mir eingerebet," fagte er, „bafj bu eine braue, brutm
mige 2llte feieft, ben 2lrm üoll netter, Heiner SKuten.

Du bift eine Jpere, £eben, bu btffc ein Ungeheuer. Du bift

fctyön, unb bu bift entfettficf). Du toci^t felbft nid)tö oon

2föa£ unb ^iel. SSarum follte id) tt benn? 2öie fannft

bu gaften prebigen, bu, bk bu ein fotcfyeö Übermaß t>on

©ctymer^ auf micfy tüäljen roollteft? 2Baö finb bie gefte,

bk id) gefeiert Imbe, gegen bkf bk bu bir unaufhörlich

bereitefU 23leib mir üom %eiU mit beiner gelben, bleichen

SföäfngFeit. Se^t mill id) eö ebenfo toll treiben, mie bu

felbfi"

9tid)t einen (Schritt Üonnte er nad) ber großen Sabril

ftabt machen. €benforoemg Fonnte er umfe^ren unb
wieber über bie lange «Strafe in baß (Stabilen rcanbern,

nein, er fcfylug ben 2Beg in bk 23erge ein, fTetterte jum
öertyerten £annentoalb hinauf unb irrte jwifc^en ben

fteifen, ftecfyenben jungen 23äumen umtyer, feto ein freunfc

lieber $fab fyn jum $ircf)f>of führte. Dort fucfyte er \id)

ein 23erftecF in ber @<fe, mo bk Pannen bk Jr>ö£e eineö

Sftaflbaumeö erreichen, unb ba n?arf er ftdf> tobmübe ju

23oben.

(ürr mußte nid)tß t>on fiefy. @r a^nte nicfyt, ob bk $tit

»erging, ober ob alles je£t fHlle fmnb. Slber nad) einem

2öeilcl>en ertönten (Schritte, unb er ermatte ju falbem

23emufjtfein. d£ß mar u)m, alö märe er lange, lange fort

geroefen! 9hm faf) er einen Seic^enjug f>eranrommen,

unb fogleid) tauchte ein ttermirrter ©ebanFe in ifym auf.

2Bie lange lag er fcfyon ba ? SBar (£bitf) fcf)on tot ? ©uc^te

fie ü)n fyier auf? 3Öar bk Stote im ©arge auf ber 3agb
naefy tyrem Sföörber? (£r %itUvtt unb hebte, greilicfj lag

er in bem bunüeln Xannenbi<fid)t »erborgen, aber er

gitterte t>or bem, maß gefeiten märe, menn bk Seiche ilm

gefunben f)ätte. (Er bog ein paar Zweige jurücf unb
blicfte tyinauS. (Urin gehegter §lücl)tling fann nieftt milber

nad) feinen Verfolgern ausbliesen.

Der Seic^en^ug n?ar ber eineö armen SJÄanneö. 2lrtm

feiig unb fpärlici) mar baß ©cleit. UnbeHränjt mürbe
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ber ©arg in bk ©ruft gefenft. Äeineö ber @eficf>tcr

jeigtc Xränenfpuren. spcter 9Zorb fxttte nod? 23erfranb

genug, um einjufef)en, bafj bkß unmöglich) (Ibitfy Jj>alf=

oorfonö 23egräbniö fein fonntc.

2lber menn fie eö aucl) nicfjt felbfl mar, mer tt)ci§,

üietteicl)t mar eö ein ©rufj oon tyr. 93eter Dtorb füllte,

bafj er nicfyt baß Siecfyt f>atte, $u entfliegen. ©ie tyatte

gefagt, er möge hinauf jum gtiebfjof getyen. ©ie meinte

mofyl, ba£ er fie bort erwarten folte, bamit fie if)m [eine

(Strafe juteit werben laffen Fonnte. Diefer geic^enjug

mar ein ©rufj, ein fyitfym. ©ie motfte, ba% er fie bort

erwartete.

S3or feinem FranFen Jpirn türmte fief) je<3t bk niebre

$ird>f)ofömauer fo f)ocf) wie ein ftefhmggwatt auf. @r

fiarrte ängfftid) auf batf fcfymacfye @itterpförtcf>en, eö mar

wie btc feftefte @itf)entür. (Sr mar f)ier oben gefangen.

9tie Fonnte er oon f)ier fort, biß fie fefbfr Farn unb if)n

feiner ©träfe jufütyrte.

2öaö fie bann mit tym beginnnen mürbe, baß mußte

er nicfjt. 9htr eineö mar beutlid> unb Flar. @r mußte fn'er

märten, biß fie Farn unb ü)n r>o!te» 23ieWeicfyt mirb fie

ifm mit fiel) inö ©rab nehmen, üietfeicl)t mirb fie ü)m

gebieten, fid) öom 23erge ^erunterjuftürjen. (£r Fonnte

eö nicfjt miffen — üorberfymb mußte er märten.

2)ie Vernunft Fämpfte einen oer^weifetten $ampf:
£u bift ja unfcfjulbig, $)eter 9torb. 5U?acI)e bir bocf> fein

Jrjerjeleib über baß, maö bu nicfyt oerfefmtbet fwft. ©ie

\)at bir feine 23otfcl)aft gefcfyicFt. ©el)e j>inauö ju beiner

Arbeit! @rf)ebe ben gfafj, unb bu bift über bk Stauer,

ftoße mit einem ^tnger ju, unb baß £or iffc offen.

Ülein, er Fonnte nicf)t. SOfeiftenö mar er mie in einem

iftebef, einer SSetäubung. Die ©ebanFen Famen unFfar,

fo mie menn man zbzn im (ürinfdjlafen ift. (Eineö nur

mußte er, er mußte bleiben, mo er mar.

9hm Farn bk 9^acf>ric^t ju ü>r, bk ba(ag unb um bk
$&tttt mit bm murjeUofen 23irFen baf)inme(Fte. $eter

>ftorb, mit bem bu an einem ©ommertag gefpieft, ger)t

oben auf bem $ird)I;)of einher unb märtet auf bief). tyttev

iftorb, ben bein £)beim ju Xobe erfcfjrecFt fyat, Fann ben

$ircf$of nicfyt »erraffen, biß bein b(umengefd)mücFter

©arg fjeraufFommt, um ü)n ju ^olen.
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£aö $töbctyen fctylug bk 2lugen auf, gleicfyfam rote

um noefy einmal bk 2Mt ju fetyen. ©ie fctyicFte naef;

$)eter 9Zorb. ©ie jürnte ü>m wegen feineö tollen ©treu

<5>ee. SSarum Fonnte fte nicf>t in SRutye gerben? ©ie

batte nie gewünfcljt, ba§ er fiel) ihrethalben @fewiffenö=

biffe macl)e.

©et 33ote Farn ofcne 9)eter 9*orb surücF. (£r Fönne

nietyt Fommen. Die Stauer fei ju fyocl> unb bat Xor $u

ftarF. 9htr eine Fönne um t>on bort fortbringen.

3n biefen £agen backte man in ber Keinen ©tobt an

nict)tö anbreö. „@r gefct nocl) immer bort l)erum, noef)

immer/' erjäfrtte man einanber jeben Stag. „3ft et oer*

rücFt?" fragten bie Seute |>dufig, unb einige, bk mit if>m

gefproetjen Ratten, antworteten, ba$ er eö ganj gewi§

werben würbe, wenn „fte" Farn. Slber fie waren feljr

ftolj auf biefen Wl&vtym ber ZkU, ber tytet <5tabt

©lanj »erlief Slrme £eute brachten if)m <£ffen. Die

3ffeicf)en fcfylictjen ben SSerg Innauf, um ifm wenigftenö

auö ber gerne ju fe^en.

2lber <£bitf), bk \id) nict>t oom $hd rühren Fonnte, bk

macfytloö batag unb jlerben follte, fie, bk fo oiel $eit ju

benFen fyatte, womit befcf)äftigte fie ficj) wotyt? 2Öctdr>e

©ebanFen wdljte fie £ag unb 9laci)t in tyrem Jrrirn? £)jj,

Speter 9torb, $>eter 9torb! Sföufjte fie nic^t ffctö ben

Sföann oor fiel) feljen, ber fie liebte, ber naf)e baran war,

um ihretwillen ben Serjlanb ^u oerlieren, ber wtrFlict),

wirFlict* oben auf bem &ixd)i)f>f ein^erging unb auf ü)ren

©arg wartete.

©ief> ba, bat war cttvati für bk ©tablfebernatur in

tyx. £)aö war etwaö für bk 9)f)antafie, tttvaö für ent^

fcfytummernbe @efül)le. ©icl) öorjufteflen, tvaö er an*

fangen würbe, wenn fie InnaufFarn! ©ief) anzumalen,

tva$ er beginnen würbe, wenn fie nicf)t alö £ote ^in-

fam.

«Sie fpracl)en baoon in ber ganzen ©tobt, fpractyen ba*

oon unb $on ntcf>tö anberm. ©o tvk bk alten ©tobte

it>re ©äulenf)eitigen geliebt Ratten, fo liebte bat ©tobt*

eben ben armen $>eter Ülorb. 2)oct> niemanb ging gerne

auf ben $ircf$of, um mit ü)m m fprecfyen. @r fal) immer

wilber unb wilber auö. Smmer bitter fenFte fiel) bk

DunFefyeit beö ©a^nfinnö auf ü;n tyvab. „SBarum be=
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eilt fie fiel) nicl)t, gefunb ju werben/' fagten fie oon @bitf>.

„(ürö wäre unrecht oon ü)r, ju gerben/'

(ürbitl) füllte beinahe >3orn. (Sie, bte fo fertig mit bem
geben war, follte nun mieber bte fernere 33ürbe auf fiel)

nehmen muffen? 2lber auf jeben fiall begann fte ftcf)

reblicl) ju müfyen. 3to ü)rem Körper mürbe in btefen

SSodjen mit fieberhafter $raft auögebeffett unb inftanb=

gefegt. Unb eö mürbe nicfyt an Material gefpart. 3n um
geheuren Waffen mürbe alleö üerbraucf>t, maö gebend

Fraft gibt, mie eö auef) tyeifjen mochte: SföaljertraFt ober

Sebertran, frifcfye Suft ober ©onnenfcfjein, Xräume ober

Unb maö für l)errlicl)e Xage maren bk$ bocl), lang,

marm, regenloä!

Snblicl) erlaubte ifjr ber Slrjt, ficf> hinauftragen ^u

laffen. Sie ganje <&tabt mar in 2Tngft, alö fie ben 2öeg

antrat. 2Bürbe fie mit einem Sßafynfinnigen jurücfForm

men? konnten biefe SBoc^en beö (£lenbö auö feinem

Jr>irn ausgetilgt merben? SBürbe bk 2lnftrengung, bk
fie gemacht r)atter um mieber ju (eben, frucl)ttoö fein?

Unb menn, mie mürbe eö bann ü)r felbft ergeben?

2Bie fie bafn'njog, blafj t?or (Spannung, aber boefj ooll

Hoffnung, gab eö Slnlafj jur Unruhe genug. 9ttemanb

oeri)el)lte fiel), bafj $>eter 9torb einen $u großen 9kum in

ü)rer $f)antafie eingenommen f)atte. @ie mar bk 2lllers

eifrigfte in ber Anbetung biefeö munberlicfyen Jpeiligen.

2llle (ScfyranFen maren für fie gefallen, ati fie f)örte, maö
er um ibretmillen litt. T)od) maö follte auö ir)rer @cf>märs

merei merben, menn fie ü)n mirFlicl) faf)? 2(n einem

2Baf>nfinnigen ift nieftfg 9iomantifcf)e$.

2llö man fie hi$ an bau grieb^oföpförtcfjen getragen

fKttte, oerliefj fie bk Präger unb ging allein über ben

breiten Sföittetgang. 3l>re StticFe manberten runb um tKti

grünenben 93la£, aber fie faf) niemanben.

$piöt3licf) fyörte fie ein leifeö 9?afcf)eln im Xannenbicficbt,

unb t>on bort faf) fie ein milbeö, oerjerrteö @eficl)t ftarren.

9We fyattz fie ein 2lntlif3 gefe^en, ba$ fo beut(id) ben

Stempel beö ©raucnö trug. @ie erfc^raF felbft barüber,

erfcfyraf töblicf). Qtß fehlte nicfyt oiel, fo märe fie geflogen.

2lber bann loberte ein grofjeö, beiligeö @efü|l in ü)r

auf. 3e*3t Fonnte nic^t mefjr twn Zkbe unb ©cfjmär-

206



merei bk SHebe fem, nur oon STngft, baß ein Sftitmenfcf),

einer ber 2lrmen, bie mit ifjr ba& Jammertal ber (£rbe

burcfjwanberten, verloren gelten fotfte!

£&$ $ftäbd)m blizb freien. @ie wicf> nicfyt einen

»Schritt jurücf, fonbern ließ tf>n fiefy langfam an ü)ren

Slnblitf gewönnen. 2lber alle Sttacfyt, bk fie befaß, legte

fie in ben 23licf. (Sie 30g ben Sföann bort an fief) mit

ber ganzen $raft beö Sßillenö, ber bk $ran?f>eit in üjr

felbft befiegt fyattt.

Unb er fam auö [einem SBinfel, bfeid), t>erwilbert, uns

gepflegt £r ging auf fie ju, otyne ba$ ba$ ©rauen auä

feinen 3üa,en tvid). (£r faf> auö, alö wäre er oon einem

nutben Xier befyert, ba$ gekommen war, um ü)n ju jer*

reißen. 2llö er bicfyt ne6en ü)r ftanb, legte fie if)m iljre

beiben Jpänbe auf bie @tf;ultern unb faf> i^m läcfyelnb tnö

©efic^t

,,@iefj ba, speter 9torb. 2Bie ift eö mit Sfönen? @ie

muffen son r)ter fort! 2Baö meinen «Sie bamit, ba$

@ie fo lange t)ier o6en auf bem $ircf)f>of bleiben, $)eter

Korb?"
(£r gitterte unb fanF jufammen. 2lber fie füllte, ba%

fie tyn mit ü)ren 23litfen unterjochte. 3fy« SBorte fefnenen

hingegen gar feine 25ebeutung für tyn ju ftaben.

(Sie fcfylug einen zttvaü anbern £on aru „#öre, n?aö

icf) fage, $)eter 9torb. 3$ bin nicfyt tot. %<fy werbe nicf>t

fterben. 2>rf> bin gefunb geworben, um f)ier fjeraufäus

Fommen unb bief) ju retten."

(£r ftcmb nocf> immer in bemfelben fhtmpfen ^ntfe^en

b<u ©ieber oeränberte fiel) tt>re ©timme. „25u f;aft mir
ntdr)t ben £ob gebracht/' fagte fie immer inniger, „bu
Oaft mir bau £eben gegeben."

Dieo wieber^olte fie einmal umö anbre. Unb ü;re

©timme warb jute^t bebenb üor Bewegung, trübe $on

Xränen. 2lber er oerftanb nicfytö oon bem, tvaß fie fagte.

,,^)eter 9?orb, iä) fyaU bid) fo lieb, fo lieb," rief fie

auö. .

(£r blieb ebenfo gleichgültig.
57cun wußte fie nic^tö mef>r mit ü;m anzufangen. @ie

mußte ü;n wol)l mit in bk &tabt f)inabnef)men unb gute

Pflege unb bk %tti walten laffen.

£>od) wer wi§, mit welchen träumen fie f>eraufaes
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kommen mar unb maö fie fiel) oon biefer Begegnung mit

bem, ber [te liebt«, oerfprocf>en fyatte. 9hm, mo fie alleö

ba$ aufgeben unb Ü>n nur aU einen SBatynfinnigen be*

f>anbein mujäte, erfüllte fie ein (Scfjmerj, aU müfjte fie

baö $oftbarfle oon fiefy laffen, maö baö £eben ijir ge-

fetyenft l?atte. Unb in ber 23itter?eit btefeö SSerjic^teö 30g

fie ifm an fiel) unb Muffte ü)n auf bk ©tirn.

Dieö fottte ein Stbfcfn'eb t>on £eben unb @lücf fein.

<3ie füllte, mie ü)re Gräfte üerfagten. Xöblicfye 5Dtettigs

hit tarn über fie.

T>od) ba glaubte fie hä u)m etmaö mie ein fcfymacfKö

£ebenöjeicf)en ju merken, er war nic^t mefyr ganj fo fcfylaff

unb ftumpf. dö juefte in feinen ©efic^töjügen. Cur gitterte

immer heftiger, fie beobachtete atteö mit immer großer

2lngft. fet ermaci)te, aber moju? Günblicf) begann er 31t

meinen.

<&k führte ifm ju einem ©rabftein. @ie lief; fiefy bar=

auf nieber, 30g ü)n gu fiefy tyerab unb bettete fein $aupt
in if>rem <Sd)ofj. @o fafj fie ba unb ftreicfjelte \x)x\, mä>
renb er meinte.

SEttit itym ging etmaö $fmttcf)eö oor, mie menn man
auö einem böfen £raum ermaßt. „Sßarum meine id?/'

fragte er ficf>. „21$, icf) meifj, vfy \)aht fo furchtbar ge=

träumt, 2lber eö ijl nicfjt matyr, fie lebt. 3$ tyabe fie nid)t

gemorbet. 2Bie töricht, über einen Xraum ju meinem''

Unb fo attmäf>licf) mürbe ü)m atteö Kar; boefy feine

Kranen floffen meiter. (Sie fafj ba unb liebfofte ifm, aber

feine Xränen ffcrömten noef) lange.

,,1)00 SBeinen tut mir fo mofrt," fagte er.

Dann faf> er auf unb täfelte. „3$ jefct £>jlern?"

fragte er.

„2öaö roeinfi bu bamit?"
,ßtax\ rann eö ja £)ftern nennen, ba bk Xotm auf*

erftetyen/' futyr er fort. Dann, aU mären fie langjährige

Vertraute, begann er, ü)r oon grau gaften^eit ju erjäfc

len, unb oon feiner Empörung gegen \X)x Regiment.

„£ö tfi \t§t Aftern, unb ü)re Siegierung^eit X)at ein

<£nbe," fagte fie.

2lber alö er baran backte, ba$ Qbitt) bafa§ unb fyn

liebfofte, mufjte er mieber meinen, (£ö mar if)tn fold) ein

23ebürfniö ju meinen. 2Hleö Sttifjtrauen gegen ba$ 2eben,
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baS baö Unglüd? bem Heinen Sßermlänber eingeflößt

fyatte, beburfte bcr £ränen, um fortäufcfwieljen. Das
Mißtrauen, ba% Siebe unb greube, ©cljönbeit unb Äraft

nic^t auf (£rben blühen könnten, baö Mißtrauen gegen

fiel? felbft, alles ba$ mußte fort. 2llleö baö ging fett, benn

eö war £>ftern: Sie £ote lebte, unb grau gaftenjeit

fonntc nie mebr $Jlad)t erlangen.

Sie Segenbe üom SSogeTneft:

jpatto, ber €remit, ftanb in ber (£inöbe unb hetete ju

@ott. (£ö jtürmte, unb [ein langer 25art unb fein jot=

tigeö Jpaar flatterte um ilm, fo mie bie winbgepeitfcfyten

@raöbüfcf)el bie $innm einer alten Stuine umflattern.

£ocf> er firtd^ fief nic^t baö #aar auö ben 2lugen, nod)

jteefte er ben 25art in ben (fürtet, benn er fndt bk 2lrmc

jum (Sehet erhoben. (Seit Sonnenaufgang ftredfte er feine

rnodjigen behaarten 2lrme jum Jpimmel empor, ehm ;fo

unermüblicl) wie ein 25aum feine Zweige auöftrecft, unb

fo wollte er hi$ jum 2lbenb jl:er)en bleiben. (£r tyatte etwaö

©roßeö ju erbitten.

(üür war ein SSftann, ber oiel oon ber 2lrglift unb 23oö=

fyzit ber Sßelt erfahren fwtte. @r tyarte felbft oerfolgt unb

gequält, unb Verfolgung unb Q.ualen anbrer roaren ü)m
juteil geworben, metyr alö fein Jperj ertragen fonnte.

Sarum 30g er l)inau$ auf bk große tyeibe, grub fieb

eine $öble am glußufer unb würbe ein ^eiliger Sftann,

beffen (Sebeie an ©otteö St^ron @er)öc fanben.

Qatto, ber Eremit, ftanb am glußgeftabe üor feiner

Jpöfle unb hetete ba$ große (Sehet feines Sebenö. (*r

betete ju ©Ott, ben Xag beö Süngjten ©ericfytö über biefe

böfe SBeft hereinbrechen ju laffen. <£r rief bie pofaunen-

blafenben ßingel an, bk ba$ (£nbe ber Jperrfcfyaft ber

©ünbe oerfünben follten. @r rief natf) ben ^Bellen bee

SSlutmeereö, um bk Ungerechtigkeit ju ertränfen. (üür rief

naef) ber speft, auf ba^ fie bk Äircl^ßfe mit Seic^n«

Raufen erfülle.

Stingö um ü)n war bie öbe $eibt. 2fber eine tkinc

©treefe weiter oben am glußufer ftanb eine alte $8eibe

8aaeel6f, 2Berfe vn 14
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mit furjem (Stamm, ber oben ju einem großen, fopfäfym

liefen Knollen anfcfymoll, auö bem neue, frifcfygrüne

3meige r;erDorroud)[en. 3eben Jperbffc mürben fyx t>on ben
;Semofmern beö fyoljarmen glacfylanbeö biefe frifcfyen

3ar)rcöfdf;ö§ltnge geraubt. Seben grübling trieb ber 25aum
neue gefcfymeibige ^roeigi, unb an ftürmifcfyen £agen far;

man fie um ben 25aum flattern unb mefjen, fo mie $aar
unb Sßart um Jpatto, ben Eremiten, flatterten.

Daö SSac^ftefjc^enpaar, ba$ [ein D^ejl oben auf bem
Stamm ber $Btibe jmifcfyen ben emporfpriefjenben ^mi?
gen ju bauen pflegte, tyatte gerabe an biefem Xage mit

feiner Arbeit beginnen motten. 2lber jmifcfjen ben freftig

peitfcfyenben feigen fanben bk Söget feine 9ftuf)e. (Sie

famen mit 23infenf)almen unb SBurjelfäfercfyen unb oor=

jährigem 9tiebgraö geflogen, aber fie mußten unoerricr;=

teter Dinge umfefjren. Da bemerkten fie bm alten Jpatto,

ber eben ©Ott anflehte, ben ©türm fiebenmal heftiger

merben ju laffen, bamit bau D^cffc ber fleinen Söglein

fortgefegt unb ber 2lblertyorft jerjiört merbe.

9catürlicf) fann hin fteute Sebenber fid) »orftetten, mie

bemoofl: unb vertrocknet unb Fnorrig unb fc^roarä unb mens

fcfyenunäbnlicl) folefy ein alter Jpeibeberootyner fein fonnte.

Die Jpaut lag fo ftramm über (Stirn unb SBangen, ba$

fein $opf faft einem Xotenfcf)äbel glief), unb nur an einem

fleinen aufleuchten tief in ben $ugenr;öblen faf) man,
bafj er Seben befafj. Unb bk oertroefneten Sttuöfeln gaben

bem Körper feine SKunbung, ber emporgeftreefte naefte

2lrm beftanb oielme^r nur <xu$ ein paar fcfnnalen $no*
d)en, bk mit verrunzelter, harter, rinbenätynlicfyer $aut
überwogen maren. @r trug einen alten, eng anliegenben

fcfymarjen kantet Cur mar braungebrannt oon ber (Sonne

unb fc^roarj oon <Sd?mu£. 9cur fein Jpaar unb fein 25art

maren licf)t, Ratten fie boef) Siegen unb (Sonnenfcfyein be*

arbeitet, biß fie biefelbe graugrüne garbe angenommen
Ratten, mie bk Unterfeite ber SBeibenblätter*

Die Sögel, bk umherflatterten unb einen $pia§ für ibr

'Jceffc fugten, gelten Jpatto, ben Eremiten, auef) für eine

alte 2Beibe, bk ebenfo mie bk anbre burd? 2trt unb (Säge

in i^rem Jrnmmelöftreben gehemmt morben mar. (Sie

umfreiften ü)n oiele 9Me, flogen meg unb famen jurücf,

merften fief) ben 2Beg ju ü)m, berechneten feine Sage im
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JpinblicÜ auf Stauboögel unb ©türme, fanben fie recf>t

unvorteilhaft, aber entfcfneben fiel) bocl) für ü)n, wegen

fetner 9tcü)e jum ^tvtffe unb bem SKiebgraö, ifyrer SSor-

ratäüammer unb ü)rem Speicher, Güineö ber 23ögetd)en

fcfyofj pfetlfd)netl fjerab unb legte fein SÖurjetfäferc^en in

bk auögeftrecfte Jpanb beö Eremiten.

£>er (Sturm fyatte gerabe aufgehört, fo bafj ba$ 2Bur=

äelfäferd)en il)m nicl)t fogleicl) ouö ber $anb geriffen

würbe, aber in ben Gebeten beö Eremiten gab eö fein

2Iuftyören. „SDiögejt bu bafb Eommen, o Jperr, unb biefe

2Belt beö Serberbenö oernicfyten, auf ba$ bk 9ftenfcl)en

fiel) nid)t mit nod) mef)r (Sünben belaben. SDZöc^tcfit bu
bk Ungebornen oom &Un erlöfen! gür bk £ebenben gibt

eö feine @rlöfung."

9tun fe£te ber (Sturm mieber ein, unb ba$ Sßurjels

fäfercfyen flatterte auö ber großen, fnocfyigen §<mb beö

Eremiten fort 2(ber bk Söget tarnen wieber unb t>et=

fugten bk ©runbpfeiler beö neuen Jpeimö jwifcfyen feine

ginger einteilen. £)a legte fiel) plö£licl) 6n plumper,

fd)mu£iger Daumen über bk Jpalme unb f)ielt fie feft,

unb oier ginger wölbten fiel) über bk $anbfläcf)e, fo ba$
eine frieblicfye D^ifc^e entftanb, in ber man bauen fonnte.

£>ocf) ber Eremit fufjr in feinen ©ebeten fort.

„$err, wo finb bk geuerwolüen, bk Sobom oerf)eer=

ten? 2Bann öffneft bu beö Jpimmetö @cf)feufen, bk bk
2lrcf)e jum 25erge 2lrarat erhoben? 3ft ba$ $Jla$ beiner

Oebulb nicl)t erfcf)öpft unb bk ©d)ale beiner @nabe leer?

£) #err, wann Eommft bu auö beinern fiel) fpaltenben

JjMmmel?"
Unb oor Jr>atto, btm Eremiten, tauchten bk §ieber=

oifionen oom £ag beö Süngften ©ericfyteö auf. 2)er 25o=

ben erbebte, ber .fummel glühte. Unter bem roten girma*
ment faty er fcfywarje SBolfen flieftenber SSögel; über ben

23oben wälzte fiel) eine ©cfjar flücf)tenber £iere. 2)ocf>

wäf>renb feine Seele oon biefen gieberoifionen erfüllt

war, begannen feine 31ugen bem glug ber Heincn Söget
ju folgen, bk bti^fcfynell i)in unb f)er flogen unb mit
einem oergnügten fteinen $>iepfen ein wueö #älmcf)en in

bau 9tejt fügten.

Der 2llte fie£ eö fiel) ntdr>t einfallen, fiel) gu rühren.

(£r fjatte ba$ ©elübbe getan, ben gangen £ag ftilfjteoenb

14*
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mit emporgeftrecften $änben ju beten, um fo unfern

Jperrn ju jttungen, ü)n ju erhören. 3e mottet* fein Körper

mürbe, befto lebenbiger mürben bk ©eficfyte, bk fein #irn

erfüllten. (£r r)örtc bk Stauern ber ©täbte jufommen-
brechen unb bie SBolmungcn ber 9ttenfcf)en einftür$en.

©cfyreienbe, entfette Solföbaufen eilten an if)m oorbei,

unb ifmen naef) jagten bk <£ngel ber 9tacf>e unb ber S5cc=

nicfytung, fjotye, filbergepanjerte ®eftalten mit ftrengem,

fernem 2lntlii3, auf fefwar^en hoffen reitenb unb ©ei-

fern fcfyroingenb, bk auö meinen 23ti£en geflochten toaren.

Sie fleinen 25ac^fte(3dr)cn bauten unb wimmerten fleißig

ben ganzen £ag, unb bk Arbeit machte grofje gort-

fd)ritte. 2fuf biefer hügeligen fyibe mit if>rem fteifen

Sftiebgraö unb an biefem glufmfer mit feinem @d)ilf unb

feinen 23infen mar fein Mangel an 23auffcoff. (Sie fanben

meber %ät jur 50?tttagöraft nocl) jur $efperruf)e. ©lü=

l>enb öor (Eifer unb Vergnügen flogen fie fun unb r)er,

unb ef)e ber 21benb anbrach, maren fie fcfyon beim 2>acr/s

f trffc angelangt.

Slber etye ber 2(benb anbrach, Ratten fiel? bk 231icfe beö

Eremiten mef)r unb metyr auf fie geheftet. (Er folgte ü)nen

auf ü)rer ga^rt, er fcfyatt fie auö, menn fie fiel) bumm
anftellten, er ärgerte fiel), menn ber SSinb ü)nen ©cfyaben

tat, unb am allerroenigfien fonnte er eö »ertragen, wenn
fie fidf) ein bifjcfyen auöruf)ten.

<Bo fanf bk @onne, unb bk SSögel fucfjten ü)re t>er*

trauten 9dur)eflätten im @cf)ilf auf.

9öer abenbö über bk tyiibt gef)t, muf} fiel) fyerabbeu^

gen, fo ba$ fein @eficf)t in gleicher Jg)öf)e mit ben (Erb*

fmgelcfyen ij}, bann mirb er fef>en, nüe fiel) ein ttmnber?

Iidr>eö 25ilb t>on bem lichten Slbenbbimmel abjekfmet. (Jus

len mit großen, runben klügeln tyufcf)en über bau gelb,

unficfytbar für ben, ber aufrecht fte^t. Gattern ringeln

)i<fy tyeran, gefcfymeibig, be^enb, bk fcfjmalen $öpfcf)en

auf fcfwanätynlid) gebognen Ralfen erhoben. @ro§e $rö*

tm frieden träge üorbei. Jpafen unb SBafferratten fliegen

oor bm Staubtieren, unb ber gucfyö fpringt nad) einer

glebermauö, bk dürfen über bem glu£ jagt (Eö ift, ale

f)ättc jebeö dürbtyügelcfyen Seben bekommen. £>o<$) unter;

beffen fcfylafen bk kleinen $ögelcfyen auf bem fefwanfen

@cfulf, geborgen t>or allem 23öfen auf biefen SKutyeftätten,
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benen fein geinb nafjen fann, ofyne baf; baß SÜaffer auf?

plätfcfyert ober baö @cl)ilf gittert unb fie aufweeft.

5llö bec borgen fam, glaubten bie SSac^jietjc^cn ju«

erft, bie (£reigniffe beö geftrigen £ageö feien ein fct)ömr

Xraum gewefen.

(Sie Ratten ü;re StterÜjeiclKn gemacht unb flogen gera-

DeSwegö auf ifyt D^eft ju, aber baß war oerfcfjwunben.

ote gueften fucfyenb über bk #etbe bin unb erhoben fiel)

gerabe in bk Suft um ju fpäfjen. $eine ©pur üon einem

35aum» ©erlief lief) festen fie fiel) auf ein paar Steine am
Jtufjufer unb grübelten naef). Sie wippten mit bem lan?

gen (Scfywanj unb breiten baß ^öpfcfjen. Sßoljin war
S5aum unb DZeft gefommen?

£>od) faum ^atte \iä) bk Sonne um eine Jpanbbreit

über ben SSalbgürtel auf bem jenfeitigen §lu|ufer tx*

boben, al$ ii)v 25aum gewanbert fam unb fiel) auf ben=

felben 9)lat3 ftellte, bm er am oorigen £age eingenom*

men. Grr war ebenfo fcfywarj unb fnorrig rote bamalö unb
trug ü)r 9left auf ber (Spil3e oon ettvaß, waß wobl ein

bürrer, aufrecht ragenber &jt fein mufjte.

Da begannen bk 33ac^flcljc^en lieber ju bauen, ol)ne

weiter über bk öielen SÖunber ber Statur nachzugrübeln.

Jpatto, ber Eremit, ber bk kleinen $inber oon feiner

Jpttyle fortfcfyeucfyte unb ü)nen fagte, cö wäre beffer für

fie, wenn fie niemals baß 2icf)t ber (Sonne gefetyen Ratten,

er, ber in ben Schlamm tymaitöflüvate, um bm frö>
liefen jungen 9#enfd)en, bk in bewimpelten 23ooten bm
5luJ3 hinaufruberten, SSerwünfcfyungen nacl^ufcf)leubern;

er, oor beffen böfem 23licÜ bk Jpirten ber fyäbt ibve

jperben behüteten, fcfyxU ju feinem $)laf3 am §lu§

jurücf, ben fleinen SSögeln juliebe. 2lber er wufjte, ba$

nicfyt nur jeber 23uct)ftabe in ben ^eiligen 23ücl)ern feine

verborgne mnftifetje 23ebeutung \)at, fonbern auet) alleä,

waß @ott in ber 9latur gegeben lä£t. 3e£t fyatti er

berauggefunben, waß iß bebeuten ffonnte, bafj bk 23ad?);

fleischen ü?r OZeft in feiner %anb bantm; ©ort wollte,

bafj er mit erfwbnen 2lrmen betenb bafte^en follte, hiß

bk SSögel ü)re jungen aufgesogen Ratten, unb oermocfyte

er bkß, fo follte er erhört werben.

£od) an biefem Xage fab er immer weniger SStfionen

btß Süngften ©ericf)teö. 2lnj?att beffen folgte er immer
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eifriger mit feinen 23licfen ben Sßögeln. (Er faf> bau 9^cft

rctfcf> oollenbet. Sie Hleinen 23aumeifter flatterten runb

fyerum unb beseitigten eö. @k Rotten ein paar Heine

3ttooöflecl;ten oon ber tt>irEiidf>en SÖeibe unb Hebten fic

aufjen an, baö follte anftatt £üncf)e ober garbe fein. (Sic

polten baö feinde SBollgraö, unb baö SBeibcfjen natym

glaum oon feiner eignen 23ruft unb befleibete baS 9left

innen bamit, ba$ roar bk (Einrichtung unb Sttöblierung.

Sie Sauern, bk bk oerberblicf)e 2föacf)t fürchteten, bte

bk ®tUU beö (Eremiten an ©otteö £l>ron f>aben konnten,

pflegten il>m 23rot unb 9Mcf) 31t bringen, um feinen

©roll ju befänftigen. @ie famen auefy je£t unb fanben

il>n regungöloö baftefjen, b<x$ SSogelnefl in ber $anb.

„@el)t, roie ber fromme Sttann bk fleinen Sucre liebt/'

fagten fie unb fürchteten fiel) nicfyt metyr üor if)m, fon-

bern fyoben ben 2D?ttd^ettner an feine Sippen unb führten

ifjm baß 25rot gum SOJunbe. 2tlö er gegeffen unb getrunken

fyatti, oerjagte er bk $fenftf>en mit böfen SBorten, aber

fie lächelten nur über feine Semmnfclmngen.
©ein Körper mar fcj>on lange feines SBillenö Siener

geworben. Surcf) junger unb ©erläge, buref) tagelangee

Xnien unb rood)enlange ^ladOttoacfyen fyatte er ifm ©e?

tyorfam geteert. 9tun fetten jla^arte SttuöEeln feine

kirnt tage? unb mocfyenlang emporgeftredit, unb nxu>

renb ba$ Sac^ffceljenroeibc^en auf ben (Eiern lag unb ba$

SJfleft nitfyt mef)r oerlie§, fucfyte er nicfyt einmal nacfytö

feine $öl?le auf. (Er lernte eö, fiisenb mit emporgeftreeften

Firmen ju fcfjlafen, unter ben greunben ber 2Büfce gibt

eö fo manche, bk nocl) gröfjre Singe oollbracf)t l>aben.

(Er geroöfynte fiefy an bk %mi Eleinen unruhigen Söget-

äugen, bte über ben dianb beö Dtefteö ju if)m tyinab*

blieften. (Er achtete auf $agel "«& Stegen unb fcfyü^te

ba$ -fteft fo gut er fonnte.

(Eineö Xages fann bau äöeibcfyen feinen 2Öacf)tpoften

oerlaffen. 23eibe SSacfyftel^cfyen fi£en auf bem 9tanb beö

D'lefteö, mippen mit ben (Scfyroänjcfyen unb beratfcfylagen

unb feiert feelenoergnügt auö, obgleich ba$ ganje 9left

oon einem ängftlictyen ^Jiepfen erfüllt fci)eint. üftaef) einem

Hetnen ©eiteren jie^en fie auf bte alleroerroegenfte $ftüb

fenjagb auö.

(Eine Wlüdz nacl) ber anbern wirb gefangen unb tyeim-
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gebracht für baß, tvaß oben in (einer Jpanb piepft. Unb

alß baß gutter fommt, ba piepfen ftc am allerärgften.

Den frommen Sföann frört baö ^Jiepfen in feinen

(Gebeten.

Unb fachte, fachte finft fein 2lrm auf ©elenden |>erab,

bk beinahe bk <&aU, fiel) 5« rühren, oerloren fyaUn, unb

feine Fleinen ©lutaugen flarren in baß 9ceft fyerab.

9liemafe l>atte er ittvaß fo fctlffoö #äpcf)eö unb 2lrm*

feligeö gefef)en: Heine, nacfte Körper cfyen mit ein paar

fpärlicf>en §läumcf)en, feine 2lugen, feine glugfraft,

eigentlich nur fec^ö grofje, aufgeriffene (Schnäbel

<£ß Harn ü)m felbfl wunberlicf) öor, aber er mochte fie

gerabe fo leiben wie fie waren. Die Sitten tyatte er ja

niemals oon bem großen Untergang aufgenommen, aber

wenn er t>on nun ah ©ort anflehte, bk Üßett burcf) SSer-

nicfytung ju erlöfen, ba^ machte er eine flillfcf>weigenbe

2tuönaf)me für biefe fecfyö <Scfyut3lofen.

2Benn bk Bäuerinnen ü;m jefct Sffen brachten, bann

banfte er ifmen nicfyt mit SSerwünfcimngen. Sa er für

bk kleinen bort oben notwenbig war, freute er ficf), baf$

bk Seute tfm nicfyt »erhungern liefen.

25olb gudten ben ganzen Xag fecfyö runbe $öpfcf)en

über ben 9lefrranb. 25e$ alten |)atto 2lrm fan! immer

häufiger gu feinen 2(ugen f>ernieber. (£r faf> bk gebern

ouö ber roten Jpaut fpriefjen, bk Slugen ficf> öffnen, bk

$örperformen fiel) runben. @lücflicf)e @rben ber (Scfyön*

f>eit, bk bk dlatm ben beflügelten 23ewof>nern ber £uft

gefcf>enft, entwickelten fie balb ü)re 2lnmut
Unb unterbeffen Famen bk ©ebete um bk grofje SSer;

nicfytung immer jögernber über $attoö Sippen, dt glaubte

@otteä >3ufic<0erung 3« f)aben, ba$ fie hereinbrechen

würbe, wenn bk Heinen $ögeld)en flügge waren, dlun

flanb er ba unb fucfyte gteicfSfam nacl) einer 2luöftucf>t

oor ©ottoater. 2)enn biefe fecf)ö kleinen, bk er befc^ü^t

unb behütet tyatte, rennte er nic^t opfern.

grüner war e$ etwaö anbreö gewefen, alß er nocf)

nicfjtö fyatU, maß fein eigen war. £>ie ZkU ^u ben $lei;

nen unb @d>u£lofen, bk j'ebeö Üleine Äinb bk großen,

gefährlichen SDIenfc^en lehren muf, fam über ü)n unb

machte ü>n unfcfylüffig.

§9tond)mal wollte er baß ganje 9teft in ben ^lu§
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fcfyleubern, benn er meinte, bafj bk beneibenöroert finb,

Die otyne borgen unb (Sünben fterben bürfen. 3)?u§te er

Die kleinen nicf)t üor Raubtieren unb Äälte, oor junger
unb ben mannigfaltigen $eimfud)ungen beö Sebenö be*

magren? 2lber gerabe aU er noej) fo backte, ?am ber

«Sperber auf ba$ 9lz\l tyerabgefauft, um bk Sungen ju

töten. Da ergriff Jpatto ben Dülmen mit fetner tinBen

Jpanb, fcfjroang if>n im Greife über feinem $opf unb

fcfyteuberte tyn mit ber $raft beö ^orneö in bzn glufj.

Unb ber £ag Eam, an bem bk steinen flügge maren.

(Sineä ber 23act)ftet5cf)en müfytc fiel) brinnen im üfteft, bk
jungen auf ben 3ftanb ^inauö^ufc^ieben, nxtyrenb bad

anbre herumflog unb ihnen jeigte, roie leicht e$ roar,

wenn fie eö nur ju oerfucfyen magten. Unb alö bie jungen

fiel) f)artnäc£ig fürchteten, ba flogen bk beiben 2tften fort

unb geigten ifmen ü)re atterfcfyönfte ^tiegerfunft. 9fttt

ben klügeln fcf)tagenb, befcfyrieben fie üerfcf)iebene üSin«

bungen, ober fie fliegen aucl; gerabe in bk J£>öf>e rote

Serben ober gelten fiel) mit heftig jitternben @cf)ttnngen

jfttt in ber 2uft.

2lber alö bk jungen nod) immer eigenfinnig bleiben,

fann Jpatto eö nid)t laffen, fiel) in bk ®acfye ein^u*

mifcfjen. @r gibt ümen einen bebutfamen $)uff mit bem
Ringer, unb bamit ift alleö entfetneben. $erauö fliegen

fie, gitternb unb unficfyer, bk Suft peitfcfjenb wie §leber=

mäufe, fie finden, aber ergeben fiel) lieber, begreifen,

worin bk $unft beffcef)t, unb oerroenben fie ba^u, fo rafcb

alö möglich ba$ üftejl: roieber ju erreichen» X)k 2Tlten

fommen jtotj unb jubelnb ju ifmen jurücf, unb ber alte

Jpatto fc^munjelt.

(£r fyattt bod) in ber @acbe ben 2luöfct)lag gegeben.

<£r grübelte nun in ooltem (£rnft naef), ob eö für un=

fern Herrgott nicfyt and) einen Sluöroeg geben konnte.

SSielleicft, wenn man eö fo redr)t hibatfytt, fjielt ©ott=

oater biefe @rbe mie ein grofjeö Sogelneft in feiner

Rechten, unb oielteicfjt f>atte er Ziehe ju benen gefaxt,

bk bort roofjnen unb Raufen, $u alten fcjmgtofen Ämbern
ber £rbe. SSielleic^t erbarmte er fiel) tyrer, bk er ju oer?

nickten gelobt $<xtti, fo mie fie!) ber Eremit ber (lernen

3Sögel erbarmte.

freilief) roaren bk Söget beö Eremiten um tneles beffer
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aU unferö Jperrgottö 9ftenfcl)en, aber ev tonnt* bod) be;

greifen, bafj <$otwater bennod) ein Spev% für fte £atte.

2lm näcfyften £age ffcanb ba$ SSogelnejl leer, unb bk
35itter!ett ber düinfamüeit bemächtigte fiel) beö Eremiten.

Sangfam fanE fein 2lrm an feiner &eite t>erab, unb eö

beuchte ifm, bafj bk ganje Dtatur ben 2ltem anfielt, um
bem Dröhnen ber spofaune beö Süngften ©ericfytö jtt

laufcfyen. 25ocf) in bemfelben 2tugenblid? Eamen alle 23ad^

flehen jurücf unb festen fiel) tym auf Jr>aupt unb <&d)uh

tern, benn fte Ratten gar Feine 2lngffc oor ü)m. £)a judftc

ein £icf)tjl:raf)l bmd) ba$ oerwirrte #irn beö alten $atto.

£r tyatte ja ben 2lrm gefenft, ü;n itbm £ag gefenft, um
bie SSögel angufe^en.

Unb wie er ba ftanb, oon allen fedr)ö jungen um;
flattert unb umgaufelt, niefte er jemanbem, ben er nicfyt

faf), vergnügt $u. „Du bift frei/' fagte er, „bu bift

freu ScJ l)ielt mein 2Bort nid)t, unb fo brauc^fl bu
and) beineö nicfyt ju Ratten/'

Unb eö war ü;m, alö hörten bk 25erge ju jtttern auf

unb alö legte fiel) ber gtufj gemachte!) in feinem 23ert

jur $uf)e.

2)aö Hünengrab

(£ö n>ar um bk Sa^reö^eit, wo ba$ Jpeibefraut rot

blütyt. 2luf ber ©anb^albe wucfyö e$ in biegten 23üfcf)elm

$on niebrigen, baumähnlichen ©tämmetjen erhoben ftc^>

bicfyt fi^enbe grüne ^roeige mit nabelljarten, feffcen 25lät-

tern unb fteinen, fpät welüenben Blüten. £)iefe fcfyienen

nid)t auö bem gewöhnlichen faftreicf)en 23lumengewebe
ju befreien, fonbern auö troernen, garten ©cfmppen. @te
waren fel)r unanfeinlief) üon ©röfje unb &efialt; aucl)

war ü)r ©erucl) nicl;t fonberlicln 2llö Aber ber offnen
Jpeibe Ratten fie ficj> nicfyt in ber winbgefcf)ül3ten £uft
entwickelt, in ber bk Sitten u)re Kelchblätter entfalten,

aucl) ntc^t in bem üppigen Srbreicf), auö bem bk SRofen

bk 9latyrung für il>re fcfjwellenben Kronen fd)öpfen. SÖaö
fie ju Blumen machte, war eigentlich bk garbe; benn
leucfytenb rot waren fie. 2)en garbe fetyenfenben (Sonnen?

fctyein Ratten fie reicfylict) gehabt, (Sie waren feine bleichen
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$ellergenxtcf)fe, feine fcf)attenfrof)en Stubentyocfer. Sie

gefegnetc gröljlicfjEeit unb Störfe ber ©efunbfyeit kg über

ber gangen blüfyenben fyzibt.

£)aö JipeibeEraut becfte baä Earge gelb mit feinem roten

Mantel U$ hinauf jum Sßalbeöfaum. £)a erhoben ficb

auf einem fanft anfteigenben 23ergfirft ein paar uralte

tyalb jufammengeftürjte ©rablmgel; unb wie innig bas

JpeibeEraut ficf> aucf) an f ie ju fernliegen fud)te: eö gab

bod; bort oben SKiffe, burefy bk grofe flache gelfenplatten

burcl)fcf)immerten, §e£en ber raupen Jpaut beö 25ergee

fefbft. Unter bem größten ©rablntgel rutyte ein alter

$önig, 2ltle genannt Unter bm anbern fct)lummerten bk
feiner Pannen, bk gefallen waren, alö bk gro§e @d)lact)t

bort auf ber Jpalbe gefcfylagen roarb. 9lun Ratten fie fcfjon

fo lange bagelegen, bafy bk 2lngft unb bk S^rfurc^t oor

bem Xobe oon ü)ren ©räbern genügen roar. Der 2Öeg

ging ättufcfjen u)ren ERu^eftättcn tyinburcf). SBer nad)t8

jjier roanberte, bem tarn eö nie in ben Sinn, fi$ um-
jufetyen, ob n>ol)l ju mitternächtiger Stunbe nebelum-

lullte ©eftalten auf ber Spi£e ber ©rab^üget fäfjen unb

in ftummer Se£nfuct)t ju ben «Sternen emporblickten.

(£ö roar ein gli^ernber borgen, taufrifdr) unb fonnen^

nxtrm, Der <Scj>ü|e, ber feit bem Morgengrauen auf ber

3agb geroefen war, fyatti ftd^> in ba$ Jpetbefraut hinter

$önig 2ltleä Jpügel geworfen. @r lag auf bem SRücÜen

unb fctjlief. Den $ut l)atte er über bk Slugen gebogen

unb bk Sfagbtafdje auö gell, auö ber bk langen £>l>ren

beö $afen unb bk ge!rümmten ©c^roan^febern beö 2luer=

x)<x\)x\$ lugten, lag unter feinem Äopf. Pfeile unb 25ogen

fyatti er neben fiel).

2luö bem 2öalbe Eam ein Mäbdjen, ein 25ünbeld)en

mit (Effen in ber $anb. 2llö fie auf bk flachen tylattm

jtoifc^en ben* ©rabtyügeln Harn, backte fie, n>aö für ein

guter Ütanjplag \)kx fei. Unb fie beEam grofje Suft, ü)n

ju probieren, ©ie roarf bad 23ünbeld?en inö $eibefraut

unb begann ganj mutterfeelenallein ju tanken. (Sie

toufjte nicf)t barum, ba$ f>inter bem $6nig$j)ügel ein

Mann lag unb fcfylief.

Der Sd)ü£e fctylief noct) immer. 25rennenb rot ftanb

ba$ Jpeibefraut gegen ben tiefblauen Jpimmel. Der
Slmeifenlöme fyatte feinen ©raben btcf>t neben bem
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(Scfjlummernben aufgeworfen. Sarin tag ein <Stüc£

$afcengolb unb funfeite, aU wollte eö alte alten (Stoppeln

ber (Sanb^albe in 25ranb fegen. Über bem $opf beö

(Saugen breiteten fiel) bie 2Iuertyalmfebern wie ein $eber*

bufety auö unb ü)re 9ttetaflfarben filterten oom tiefften

Purpur btö inö Stahlblau. 2luf ben unbefristeten £etl

Jetneö @eficl)te$ brannte glüftcnber (Sonnenfcfyein. 2tber er

fcftlug bie Slugen nicl)t auf, um ben Sföorgenglanj ju

flauen.

llnterbeffen fubr baö 9ttäbcf>en fort, ju tanken, unb cö

breite fiel) fo eifrig, ba% bk gefcfywärjte SKooöerbe, bk

\id) m ben Unebenheiten ber 33(ödBe angefammelt fatti,

um fie fcfywirrte. (£ine alte, troefne gicfytenwurjel, blanF

unb grau öom 2ttter, lag auögeriffen im JpeibeEraut.

Sie natym fie unb breite fiel) mit ü)r tyerum. (Späne

Xöften fiel) auö bem mobernben 25aume. Xaufenbfüjgler

unb £>brwürmer, bk in ben 9iigen geniftet Ratten, ftürjs

ten fiel) fcfywinblig in bk lichte Suft unb oerbofjrten fiefy

in bk ©urjeln beö Jpeibefrauteö.

SSenn bk fliegenben 9löcfe bk Jpetbe ftreiften, flattere

ten barauö (Scharen oon Heinen grauen (Schmetterlingen

auf. Sie Unterfeite ü)rer glügel war mi$ unb glänzte

wie (Silber; fie wirbelten wie troefneö £aub im Sturm
auf unb aK (Sie fcfyienen nun ganj weif}, unb eö war,

alö ob ba& rote Jpeibemeer weisen (Scfyaum emporfprigte.

Sie (Schmetterlinge gelten fiel) ein turjeö 2Beilcf>en fcfywes

benb in ber 2uft. 3f>re garten glüget gitterten fo tyeftig,

ba$ ber garbenflaub fiel) löfte unb alö bünner, filbers

weifjer glaum auf ba$ $eibefraut fiel. Sa war es, ati

würbe bie Suft oon einem fonnig gligernben Xauregen

burcfjriefett.

SÄingöum im $eibeEraut fa§en Jpeufcljrecfen unb rieben

ü)re Hinterbeine gegen bk gtügel, fo bafj eö tr>k ^arfen;

faiten Hang. (Sie gelten guten Zaft unb waren fo ein-

gefpielt, ba$ jeber, ber über bk $eibe ging, biefelbe #eu=

fcfjredüc auf feiner SBanberung ju f>ören meinte, obgleich

er fie balb $ur Steckten, balb jur SinEen l>atte, balb oor,

balb r)tnter ficr;. 2lber bie Xanjenbe war nicfyt jufrieben

mit u)rem (Spiel, fonbern begann nac^ einem kleinen

28eilct)en felbft ben Zatt ju einem £anäfpiel ju trällern.

3tyre Stimme war fcfyrill unb fpröbe. Ser (Scl)ü£e er-
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toacfjte oon bem @efang. (£r roenbete fiel) fettroärtö, ricf>=

tctc fiel; auf bem (Ellbogen auf urtb faf> über baö Lünens

grab fyinroeg ju if>r, bic tanjte.

@r r;atte geträumt, bafj bcr Jpafe, ben er foeben gc*

tötet tyatte, auö ber Sagbtafcfyc gefprungen fei urtb feine

eignen Pfeile genommen fyabe, um auf ü)n gu fdf)ie§en.

9tun far; er ju bem 3#äbcl)en Innüber, fcf/taftrunEen, roirr

oon iräumen; nacf; bem (Schlummer brannte fein $opf
in ber «Sonne.

@ie roar grofj unb oon grobem ©lieberbau; nicfyt r)olb

oon 21ngeficf)t, nicf)t leicfyt im Xanj, niä)i taftfeft im @e*

fang. @ie r)atte breite 2Bangen, bicfe Sippen unb eine

platte 9lafe. @ie roar fefjr rot im ©eficf/t, fer)r bunfel

oon Jpaar, üppig oon ©eftalt, kräftig in ben 23eroegungen.

3£re Kleiber roaren bürftig, aber grell. EKotc 25orten

faften ben geftreiften 9tocf ein, unb bunte SSoitgarn*

ti$en folgten ben 9täf)ten beö SetbcljenS. Slnbre Sung*

frauen gleichen 9tofen unb Sitten. Diefe roar rote baß

#eibeHraut, jtarf, fröfylicf/, leucfytenb.

$Jlit greube fat) ber Sct>ü£e baß gro§e, prächtige 28eib

auf ber roten Jpalbe tanjen, mittm unter jirpenben ©raö*

f)üpfern unb flattemben (Schmetterlingen. Unb roie er

fie fo anfaf), lachte er, ba$ ber SDJunb ficfj oon einem

£)tyr äum anberen 50g. 2tber ba erbtiefte fte u)n ptö^licn

unb blieb unberoeglicf) ftef>en.

„25u meinft root)l, id) fei oon ©innen," roar baß erftc,

roaö fie f;eröorbracf;te. $uQUid) erroog fie, roie fie u)n

beroegen fönne, über bau ju fcfyroeigen, roaö er gefe^en

fjatte. @ie rooltte ntcr>t unten im Sorf erjagten f)ör*n,

bafc fie mit einer gicfytenrourjel getankt t)abe.

(Er roar ein roortfarger 3)fann. 9licr)t eine Silbe brachte

er über bk Sippen. (Er roar fo fcf>eu, ba$ er ntcr)tö 25effe*

reo anzufangen rottete, aiß ju fliegen, obmor)l er gern

geblieben roäre. Jpajtig ?am ber #ut auf ben $opf unb

bk Sagbtafcfye auf ben SKücfen. Sann lief er sroifcr/en

ben Jpetbefrautfyügeln fort.

Sie paefte baß (Eßbünbet unb eilte u)m naej). (Er roar

Hein, jteif oon 23enxgungen unb fyatu ficfytlicf; geringe

.Gräfte. Sie r>oltc ü)n balb ein unb fcfylug fljm ben Jput

00m $opfe, um ü)n ju fingen, fter)cn ju bleiben. (Eigene

Ud) r)atte er bk gröfste Stift, ju bleiben, aber er roar ganj
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wirr oor @d)ücl)ternbeit unb ftob in nod) größrer Jpaft.

@ic tief nad) unb begann, an [einer £afc|e ju jerrcn.

Da mußte er fkbenbteiben, um bk £afcfye ju oerteibigen.

£)aö Sftäbcfyen fiel ü)n mit alter $?ad)t an. @ie rangen

unb fie warf ibn ^u 23oben. „3e<3t wirb er'ö feinem

erjagen/' backte fie unb war froty.

Sn bemfetben 2tugenbtid? erfd)ra! fie bod) fef)r; benn

er, ber auf ber (£rbe tag, festen ganj bteief) unb bk 2lugen

breiten ftdr> in ir>rcrt 4>ötyten. £r fyatU fid) aber nid)t

oerfe<3t. (£ö war iie ©emütöbemegung, t>ie er nid)t t>er=

tragen batte. Dtte juüor batten fid) fo ftrittige unb ftarfe

©efübte in biefem einfamen SSatbbewotmer geregt, (£r

war frob über bat 9#äbd)en unb zornig unb fd)eu unb

bennoeb jtolj, baß fie fo ftarF war. @r n>ar gan§ betäubt

oon attebem.

2)ie große, ftarfe Jungfrau legte ben 2lrm um feinen

SKücfen unb richtete ü)n auf. @ie brad) Jpeibefraut unb

peitfd)te fein ©efid)t mit ben fteifen Zweigen, hit bat

23(ut in Bewegung Eam. 2ttö feine üteinen 2tugen fid)

wteber bem £ageötid)t guwenbeten, leuchteten fie oor

greube beim Stnbticf beö 5fläbd)enö. dloä) immer ftf>wteg

er; aber bk Jpanb, bk fie um feinen Zeih gelegt fyatti,

50g er an fid) unb ftreid)elte fie fanft.

(Er war ein $inb beö Jfmngerö unb ber zeitigen 9ftü>

fat £rod?en unb bteid)gctb, fteifd)to$ unb blutarm mar
er. (ürö rührte fie, ba$ er fo oerjagt mar, er, ber bod)

um bk Dreißig fein mochte. @ie backte, ba$ er wof)l

ganj mutterfeetenaltein tief im ©atbe leben muffe, ba

er fo Ftägtid) unb fo fcr>lecr)t gefteibet war. deinen f^atte

er wobt, ber nad) ü)tn faf), nid)t 59?utter nod) @d)wefler

ober Siebjte.

Der große barmherzige SBatb breitete fid) über bk
Söitbniö auö. SSerbergenb unb fd)ü<3enb nafjm er in fet=

nen @d)oß alteö auf, xvat hä tf)m Jpttfc fucfyte. S0?it

boben (Stämmen f)ielt er 2BadF)t um bk Jpöbte beö SSären,

unb in ber Dämmerung bitter @ebüfd)e fjegte er bat

mit (Eiern gefüttte 9left ber steinen Sögtein.

^u biefer %zit, ba man nod) Seibeigene tuet:, ftüd)teten

oiele oon tynen in ben 2öatb unb fanben ©cfntfj hinter

feinen grünen dauern. @r warb für fie ein großer Äer*
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fer, ben fic nicfyt ju oerlaffen magtcit. Der Sßalb f>iclt

btcfc [eine ©efangnen in firenger ^ucfyt. gr jwang bic

Stumpfen jum -ftacfybenfen unb erjog bie in ber iünecfyt-

fd)aft SSerfommenen ju £)rbnung unb ^fjrlicftfeit. 9tur

bem gierigen fcfyenEte er bk ©nabe beö £ebenö.

Sie beiben, bie fiel) auf ber Jg)ctbc getroffen Ratten,

waren 21b£ömmlinge folcfyer ©efangnen beö 2Balbe$. @ie

gingen manchmal hinunter in bk bebauten, bewohnten

£äler, benn fie brauchten nid)t metyr ju befürchten, in

bie $netf)tfd)aft jurücügefübrt ju werben, auö ber ü)re

33äter geflogen waren; bocf> am liebten nahmen fie ben

2Beg buref) ba$ Söalbeöbunüel. Der :Jcame beö @d)üt3en

mar £önne. ©ein eigentliches Jpanbwer? war, ben SSoben

urbar ju machen, aber er üerjlanb fiel) aud) auf anbre

Dinge. (£r fammelte Seifig, Fodr)te £eer, trocknete

ocf)wämme unb ging oft auf bk Sagb. @ie, bk tanjte,

f>iefj Sofrib. %fyt SSater war $öf)ler. <&k banb 25efen,

pflückte SSacfyolberbeeren unb braute 25ier auö bem weifi*

blumigen sporfd). 95eibe waren fef)r arm.

grüner Ratten fie einanber in bem großen SGBalbe nie

getroffen, aber je£t beuchte fie, bafj alle SBege beö 2öal*

beö fiel) ju einem 9te§ öerfcfylängen, in bem fie tun unb

wieber liefen unb einanber unmöglich oermeiben fonnten.

9cie wußten fie nun einen 9)fab ju wählen, auf bem
fie einanber nid)t begegneten.

£önne ^attc einmal einen grofjen Kummer gehabt
(£r \)<xttz lange mit feiner SDcutter in einer elenben SReiftg*

?oje gekauft; aber alö er tyeranwucfyö, fafjte er ben spian,

iv)x ein warmeö $äuöcf)en ju bauen. 3n oXkxx feinen

SJhifjefhmben ging er in ben ^oljfc^lag, fällte 93äume
unb fpaltete fie in angemeffene ©tücfe. Dann oerbarg

er ba$ aufgehäufte SSaubolg in bunflen Klüften unter

Sftooö unb Seifig, (£r fyatte im @inn, bafj feine Butter
nidr)t früher oon all ber Arbeit etwaü erfahren follte,

alö bi$ er fo mit war, bk glitte aufzubauen. 2lber

feine Butter ftarb, efte er ü)r geigen konnte, n>a$ er ge=

fammelt f>atte, ef)e er if)r aud) nur ju fagen öermocf)re,

totö er tun wollte. <2rr, ber mit bemfelben (Sifer ge?

arbeitet fwtte wk Daoib, Sfraelö $önig, alö er ©cfyäge

für ©otteö Stempel fammelte, trauerte bittertief). (£r t>er*

lor alle £uft an bem 25au. §ür ifm war bk SReifigfoje gut
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genug. Unb bod> fcotte er'ä ntcfyt öiel beffer in fernem

4>etm alö ein Xier in feiner Jpöble.

2llö nun er, ber bü%r immer allein umbergefcblicben

roar, Suft befam, Sofribö ©efellfcbaft ju fucben, bebeutete

biefer SBunfcf) wobl ficberlicb, baf er fie gern jur Siebten

unb 23raut fraben wollte. 3ofrib erwartete aueb täglich

ba$ er mit ibrem SSater ober mit ü)r felbjT: oon ber (Sacbe

fprecfyen werbe. 2lber £önne brachte eö niebt über fiel).

SWan merfte ibm an, ba$ er t>on unfreier TOunft mar.

Sie ©ebanfen bewegten fid) langfam in feinem $opf,

mie bie (Sonne, wenn fie über ba$ Jpimmelö,$elt jie^t.

Unb fernerer war eö für ü)n, tiefe ©ebanfen ju jufam?

menbängenber Diebe 31t formen, afc für einen ©cfymieb,

einen Armreif aus rollenben (SanbFömern ju frf)mieben.

@ine$ £a$eö führte £önne ^ofrib §u einer ber (Scblucb*

tm, wo er fein Saubolj »erborgen fcatte. (Er ri§ -Steige

unb SSftooö fort unb geigte ibr bk abgehauenen (Stämme.

„£>aö fyättt Butter ftaben follen," fagte er. Unb fab"

^ofrib erwartungsvoll an. „Sieö f)ätte Sttutterö #ütte

werben follen," wieberbolte er. Sföerfwürbig fc^wer f tet

eö biefer Jungfrau bk ©ebanüen eineö jungen ©efellen

ju faffen. Sa er üjr SKutterö Saubolj zeigte, ^ätte fie

bocl) oerfteben muffen; aber fie oerftanb ni$t.

£)a befcblofj er, ü)r feine 2lbfid)t noeb beutlic^er ju er*

Hären. Sin paar £age fpäter begann er, bk Stämme
ju ber (Stelle äwifeben ben ©rabbügeln ju fcbleppen, wo
er Sofrib jum erfien SDJale gefeben batte. Sie fam, wie

gewöbnlicb, beran unb fab ibn arbeiten. (Sie ging jebod)

weiter, ebne etwaö ju fagen. (Seit fie ^reunbe geworben

waren, war fie ü)m oft an bk tyanb gegangen, aber bei

biefer fcfymeren Arbeit fcfyien fie ibm niebt l^etfen ju wollen.

£onne meinte bod), fie fyätte oerfteben muffen, bafj eö

ibre Jpütte war, bk er je£t jimmern wollte.

«Sie oerftanb eö ganj wobl, aber fie fpürte feine 2ufr,

fiefy einem 9#ann oon Xönneö 2lrt ju febenfen. Sie wollte

einen ftarfen, gefunben Wlann baben. (£ö fdn'en ibr ein

fcblecbteö 2luö?ommen ju oerfpreeben, wenn fie fiel) mit

einem oerbeiratete, ber fo febwaeb unb wenig begabt war.

Unb bod) 30g oiel fie ju biefem ftillen, febeuen Sftann.

SJcan ben!e boeb, ba$ er fieb fo b<*rt geplagt borte, um
feine Sföutter ju erfreuen, unb niebt btö ©tue! genoffen
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fyattt, jur $eit fertig ju werben. @ie fyätU über fein

«Scfyidifal weinen Eönnen. Unb nun baute er bie glitte

gerabe bei, wo er fie tanken gefetyen fwtte. (Er t)atte ein

guteö Jperj. Unb baö locfte fie unb banb ü)re ©ebanfen

an ü)n; aber fie wollte burcfyauö nicfjt feine grau werben.

Seben £ag ging fie über bie tytxbe unb fat) bk Sfrütte

aufragen, bürftig unb otyne genfer; ber @onnettfcf)ein

riefelte buret) bie unbicfyten 2Bänbe.

£önneö Slrbeit ging fetyr rafet) oorwärtö; aber er arbei=

tete nicf)t forgfältig, fein SSautyolj war nicfyt in Tanten

behauen, Üaum abgerinbet. 3n bk Siele legte er ge=

fpattne junge 23äume. @ie würbe fef>r uneben unb

fd)wanfenb. £>aö Jpeibefraut, ba$ barunter blühte, —
benn eö war nun ein 3af>r feit bem £age »ergangen, an

bem Xönne hinter $önig 2ltlcö $ügel gelegen unb ge;

fd>lafen tyatte — , fieefte ganj oerwegen feine roten £rau;

ben bur$ bk Stilen, unb bk 2lmeifen wanberten um
betyinbert auö unb ein unb mufterten bk$ gebrechliche

SEßenfcfyenwerfi.

2Bof)in Sofrib auclj in biefen Xagen ü;re (Schritte lern

fen mochte: immer fcfywebte ü)r ber ©ebanfe üor, bafj

bort eine Jpütte für fie erbaut würbe. Sin eigneö #eim
warb ü)r bereitet, bort oben auf ber Jpeibe. Unb fie

wufjte, bafj, wenn fie nict)t atö Jpauömutter einbog, ber

S3ar ober ber §ucf>ö bort Raufen mochte. Senn fo gut

fannte fie Xönne, bafj fie begriff: wenn eö fiel) geigte,

bafj er oergebtid) gearbeitet tyatte, würbe er niemals in,

bk neue $ütte einten. (Er würbe weinen, ber 2lrme,

wenn er työrte, bafj fie ntdrjt bort Raufen wolle. (üüö würbe

ein neuer Kummer für ix)n fein, ebenfo grofj n>k ba-

malö, aU feine Butter ftarb. 2lber er mufjte wotyt ftcf>

felbft bk ©drnlb geben; warum fyattt er fie nic^t red)U

zeitig gefragt?

(Sic glaubte, bafj fie ü)m fd)on baburefy ün $tid)m

gab, bafj fie if>m nie Ui ber tyütte fyalf. Saju tyatte

fie bod) grofje Suft. Siebenmal, wenn fie weicfyeö weifjeö

9)?ooö faf>, wollte fie eö auöraufen, um e$ in bie leefen

SBänbe ju ftopfen. (Sie war and) geneigt, £önne beim

dauern beö Jperbeö ju Reifen. 2Bie er bahti »erfuhr,

mufjte fiel) ja alter Staucfy in ber fyütk fammeln. 2lber

eö war ja gleichgültig, n>k e$ ba würbe. £>a würbe feine
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(Speifc lochen, fein Xtanf fiebert. Dumm war'g bocf>,

ba$ biefe ^ütte niemals auö ü)ren ©ebanifen weichen

wollte»

£önne arbeitete mit glm)enbem (üüifer; er mar gewif?,

baf) Sofrib bk 2lbficr)t oerjter)en mufjte, fobalb nur bte

glitte fertig war. (£r grübelte nict)t ml über fie nact).

@r t)atte »ollauf mit Jpoljfpalten unb ^immern ju tun.

Sie ^eit »erging it)m rafci).

€ine$ 9tact)mittagö, alö Sofrib über bie Jpetbe ging,

fat) fie, ba§ eine Xür an bk tyüttz gekommen war unb

eine (Steinplatte alö (Schwelle balag. Sa begriff fie,

bafj alteö nun fertig fei, unb fie warb fet)r erregt. Xönne
t)atte ba$ Sad) mit 23üfct)en unb blüt)enbem J£>eibeEraut

gebecft; unb eine jlarfe <Set)nfua)t ergriff fie, unter bk*

feö rote Sact) ju treten, (£r fetbjt war nict)t hä bem D^eu?

bau, unb fie entfct)lo£j fict), Inneinjugeben. Siefe Qüttt

war ja für fie gewimmert. (Sie war ü)r $eim. Sofrib

tonnte ber 2uft nict)t wiberflet)en, fie anjufet>en.

©rinnen faf> eö traulicher auö, at$ fie erwartet t)atte.

2Bact>olber war über ben 23oben geftreut. grifcfyer Suft
oon Nabeln unb $ar$ füllte ben SKaum. Sie (Sonnen-

ftrafylen, bk burct) Sufen unb ©palten fyereinfpielten,

fpannen golbne 25änber burct) bk Suft. (üüö fat) ba auö,

alö würbe fie erwartet; in bk Sftauerfpalten waren grüne

Zweige geftedft, unb auf bem jperb flanb eine frifcf>gefätlte

£anne. Stönne ^atte nidr)t fein alteö $auögerät t)inein-

gejtellt. Sa war nur ein neuer £ifct> unb eine 25anf,

über bk eine (Elem)aut geworfen war.

$aum war Sofrib über bk (Schwelle getreten, füllte

fie fiel) fct)on oon bem fröl>licl)en 25et)agen eineö #dmö
umgeben, §rieblicl) unb rut)ig warb it)r zumute, als fie

fo ftanb: üon bort ju fct)eiben, feinen ü)r ebenfo fct)wer,

wie fortzugeben unb bei gremben zu bienen. Sofrib

f)atte oielen gleifj barauf gewanbt, fiel) eine 2lrt 2luö=

fteuer ju fcfyaffen. Sie fjatte mit funjtfertigen Jpänben

Xücfyer gewebt, wie man fie brauet):, um eine (Stube ju

[ermüden; bie wollte fie in it)rem eignen $etm auf?

bangen, wenn fie einö befam. üftun mufte fie benBen,

wie fict) biefe £ücf>er wof>l frier auöneljmen würben. (Sie

tyätte fie gern in ber neuen Jpütte probiert.

9lafct) eilte fie t)eimwärtö, t>olte ü)ren geinwanbfcfyat?

8agerl6f, 2Berfe vn 15
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unb begann, bk farbenprächtigen Stofffrücfe unter ber

£>ecfe aufzuhängen. (Sie [tief? bte Zw auf, fo ba$ bie

f>elle 2lbenbfonne auf fie unb ü)re Arbeit fiel. (Sie regte

ftcr; eifrig in ber «Stube, gefcfyäftig unb munter, ein Jpefc

benltebcfyen trätlernb. SSon Jperjen fror) mar fie. @ö mürbe

gar prächtig ba brinncn. Sie gewebten SKofen unb (Sterne

feuchteten wie nie jusor.

ffiätyrenb fie arbeitete, I)ielt fte gute Sluäfcfyau über bk
Jpeibe unb bte Hünengräber. SSielleicfjt dauerte Xönnc

je£t hinter einem ber ©rabfmgel unb fachte ffc auö. 25er

.ftönigöfmgel tag gerate fcor ber 5tür, unb ba^inter far;

fie ihm bk (Sonne üerfinren. ^ntmer mteber blicfte fie

l)in. 3^r mar, alö muffe bort jemanb fiften unb fie be=

trachten.

©erabe afö bk (Sonne fo tief unten mar, ba$ nur nocb

ein paar blutrote (Straften über bk alte (Stefnfyalbe fpiel*

ten, faf) fie, mer eä mar, ber fie betrachtete. Der ganje

$ügel roar fein Jpügel metyr, fonbern ein großer,. alter

Üämpe, ber narbig unb ergraut bafafj unb fie anftarrte.

Slingö um fein Jpaupt bilbeten bte (Sonnenstrahlen eine

Ärone, unb fein roter Hantel mar fo meit, bafj er fiel)

über bte gan^e Jpetbe ausbreitete. (Sein Jpaupt mar grofj

unb fcfyroer, ba$ 2lntfi*3 grau mie (Stein. (Seine Kleiber

unb SBaffen maren and) fteinfarbig unb ahmten fo ge?

nau bk Tönung unb ba$ 9)coo$ftect)tenfletb ber (Steine

nacfy, bafj man fetyr fcf)arf r)tnfer)en mufjie, um «$u merfen,

bafj eö ein Äämpe unb fein (Steinhaufen mar. (*ö mar
wk mit jenen SBürmern, bte SSaumjmetgen gleichen. Sftan

fann jetynmal an tfmen Vorbeigehen, cr)e man merft, bafj,

maß man für Ijarteö Jpolj gehalten h~at, ein meiner %kv*
förper ift.

Slber Sofrib konnte fiel) ntcr)t länger barüber tauften,

bafj eö ber alte $önig Sitte felbft mar, ber ba fa§. (Sie

fknb in ber £ür, f)ieft bk Jpanb befcf>attenb über bte

2lugen unb faf) ü)m gerabe in fein (Steingeficf)t. (£r fyatte

fetyr Heine, fc^räge 2lugen unter feiner tyocfygemölbten

(Stirn, eine breite 9tafe unb einen jottigen 25art. Unb er

lebte, biefer fteinerne Sttann. (Er lächelte unb blinzelte ü)r

ju. 2Cngft unb bang mürbe ü)r; unb am metften erfcfyrecfs

ten fie feine bicfen Slrme mit ben fteifen 9#uöEetn unb

bte paarigen Jpänbe. 3e länger fie ifm anfal), befto breiter
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nntrbe fein £äcl)em; unb enbticf) f>ob er einen [einer möcf);

tigen 2lrme, um fie $u ficf) gu winfen. Sa flof> ^ofrtb

heimwärts.

2tber atö Xönnc nacf> Jöauö £am unb bie fyüttt mit

bunten Stuckern gefcfymücrt fanb, fafjte er fo großen SfÄtrt,

bafs er feinen gürbitter ju ^ofribd SSater fcf)i<fte. Der
fragte ^ofrib um t'^re Meinung, unb fie roifligte ein. ©ie

war fer)v jufrieoen mit ber üßknbung, bk bic <5acf)£ ge==

nommen f>atte; wenn fie if)rc #anb aud) ^alb gezwungen

fcfyenfte. @ie fonnte bem 3#ann boef) nietyt nein fagen, in

beffen glitte fie fcfyon if>re 2fuöjteuer getragen fwtte. Socf)

}<xi) fie juerfit nacl), ob ber afte $önig 2ittle wieber ein

©rab^ügel geworben fei.

£önne unb Srofrib lebten üiele 3af>re glücflicf). ^ie

ftanben in gutem 0tuf. „£)aö finb gute Sföenfcfyen," fagte

man. „@ef)t, wie fie einanber beiftefen, raie fie jufammen
arbeiten, fefrt, rote einö nirf)t otyne baß anbre leben fannl"

Xönne mürbe mit jebem £age flärfer, auöbauernber

unb weniger träge oon ©ebanfen. 3ofrib festen einen

gangen Sföann auö ü)m gemacht ^u tyabcn. Sfteijt lief; er

fie entfe^eiben; aber er oerjtanb eö aud) mit jäber Jr>art?

näcfigfeit feinen eignen SBitten burcf)§ufe£en.

2Bo Sofrib firf) aucf> geigte, gab eö ©cfyerj unb gröfc
licfyFeit Sfyxe Leiber würben immer bunter, je älter fte

würbe. £)aö gange @eficl)t war grettrot. 2lber in XönneS
Slugen war fie lieblicf).

<Sie waren nicfyt fo arm tviz mancher anbte ifjreö

©tanbeö. @ie afsen 25utter jur ©rüge unb mengten

weber $leie noef) 23aumrinbe inö 23rot. Daö ^orfctybiet

fd)äumte in i^ren pumpen. %f)ve ©c^afs unb %ka,mt

gerben oerme^rten ficf) fo rafcf), ba$ fie fiefr ^letfc^nar)-

rung gönnen konnten.

Einmal machte £önne für einen 23auern brunten im
Xat ben SSoben urbar. 2IIö ber fafj, tvk Stönne unb feine

§rau in großer gröfrticfyfeit jufammen arbeiteten, backte

aud) er: „Saö finb gute Sftenfcfjen." Der 23auer fyattt

jüngjt feine <£ftefrau oertoren, bk ü)m ein f)albjäf)rige6

«ftinb f)intertaffen tyatte. (£r bat Xönne unb Sofrib, feinen

<Sobn in Pflege gu nehmen. „Daö $inb ift mir fefcr

15*
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teuer," fagte er, „brum gebe icf> es eucf), benn ü)r feib

gute SEttenfcfyen." @ie Ratten feine eignen $inber, fo ba§

eö febr fdjncfticf; festen, biefeö $u nehmen. @ie willigten

auef) ofme 3°gern ein. @ie meinten, Vorteil baoon ju

baben, wenn fie baö $inb eines 23auern aufwogen; auet)

erwarteten fie fief) oon einem spflegefobn greube für tyre

alten £age.

2lber boö $inb würbe nicf)t alt bä tynen. (ürf)e bas

3abr um war, mar es tot. Dies [et bk (Sdfmlb ber

Pflegeeltern, fagten oiele, benn bas $inb war ganj

frifcf; unb gefunb gewefen, beoor eö ju tynen Eam. Sa^
mit wollte aber niemanb fagen, fie Ratten eö t>orfcii3lict)

getötet; man meinte nur, bafj fie etwas" auf fid^ genom*
men Ratten, was über ü)r SSermögen gegangen war. (Sie

Ratten nicf)t 23erftanb ober %khe genug gehabt, um bem
$inbe bk Pflege angebenden ju laffen, beren es beburfte.

(Sie Ratten fief) gewöhnt, nur an fiel) fclbft ju benfen unb

für ü)r eignes 2Bobl ju forgen. (Sie Ratten nicf)t 3e^r
ein $inb $u betreuen. (Sie wollten am Xage jufammen
an bk Arbeit gel>en unb nachts einen rufngen (Schlummer

fcl>lafen. (Sie fanben, bafj ber kleine ju tuet öon ber

guten 2D?tIdf> trinEe, unb fie gönnten es tym nietyt fo rote

fid) felbfh (Sie rotteten aber ntcr)t etroa, b<x% fie ben

Knaben fdr)tec^t bezauberten. (Sie backten, bafj fie ge-

rabefo für tr)n forgten wie rechte Altern. @r;er Eam es

ifmen oor, bafj ber ^pflegeform eine ©träfe unb $>lage

für fie gewefen war. (Sie trauerten nicfyt über feinen Xob.

grauen pflegen ü)re £uft unb Jperaensfreube baran ju

baben, mit Äinbern umjugeben; aber Sofrib fyattt einen

Sttann, für ben fie in tu'elen «Stücfen bk (Sorge einer

Butter tragen mufjte, unb begehrte besbalb nicjSt, noch

anbres ju betreuen. ©ern fer)en grauen fonffc auct> bk
raffen gortfd)ritte ber kleinen; aber Sofrib l;atte greube

genug, wenn fie faty, wk Xönne fidF) -$u SSerftanb unb

fföännlicbFeit entwickelte; fie freute ficj> baran, tr)re Jpütte

%\x fegen unb ju fctymücfen, freute fief) an ber ^unarmte

ber jperben unb an bem 2lnbau unten auf ber $eü>e.

Sofrib ging auf ben J>of bes Sauern unb fagte ifmt,

ba$ baß $inb geflorbcn fei. Da fpracb ber statin : „9tun
ijl es mir ergangen wie bem, ber fo weiche Riffen in

fein 25ett legt, bafj er bis auf ben garten ©runb finft.
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@ar ju gut wollte id) meinen @ofm (niten; unb fiefte:

nun ift er tot !" Unb et war betrübt

23et feinen SBorten begann Sfafrib bitterlich %u meinen.

„Sollte ©ott, baf; bu unö beinen ©ofm nieijt gegeben

bätteft!" fagte fie. „2Bir waren ju arm- <£r \>c& cö nid)t

gut genug bei unö gehabt."

,jk)k$ wollte icf) nicfyt fagen," antwortete ber 25auer.

„Grncr glaube icfy, ba$ if>r baö Äinb oerfyätfcfyelt f>abt.

2)ocb icf) will feinen 5ttenfcl)en anHagen; benn übergeben

unb £ob QtbkUt ©ort atiein. üftun ift eö mein 2Bille,

ben Seic^enfc^mauö meineö einzigen @of>neö mit bem*

felben 2lufwanb ju feiern, alö wenn ein (Jrwacfyfener

geftorben wäre; unb jum ©afmtatyt labe itfy Xönne unb
Md). £arauö mögt ü)r fef)en, ba$ icf) Feinen ©roll gegen

eucl) fjege."

©o wohnten £önne unb ^ofrib bem £eicl>enfcl)mauö

bei @ie würben freunblicfy btwixUt, unb niemanb fagte

ifmen ein böfeä SSort. 2Bof)l Ratten bk grauen, bk bk
Seiche einFleibeten, erjagt, bafj fie jämmerlich abgefallen

fei unb ©puren fcfywerer 23ernacf)läffigung gezeigt fyabt.

2>aö Fonnte aber wof>l auef) oon ber $ranFf)eit fyer*

Fommen. Niemanb wollte @cf)lecf}teö oon ben Pflege*

eitern glauben, benn man wufjte, bafj fie gute 9ftenfcf)en

waren.

Sofrib weinte oiel in biefen Xagen; namentlich, alö

fie bie grauen ersten f)örte, wk fie Ui ü)ren Fteinen

.ftinbern wachen unb ficr; für fie plagen müfjten. @ie

merFte auef), bafi bei bem SeicfjenfcOmauö unter ben 2öeis

bem beftänbig oon $inbern gefprocf)en würbe. Einige

l)atten folcfje greube an ifmen, ba$ fie gar nk aufhören

Fonnten, oon ü)ren fragen unb Spielen ju ersten. 3o?

frib f)ätte gern oon £önne gefprocl;en; aber bk meiften

grauen fpracfyen gar nicf)t oon ü>ren Männern.
<&yät abenbö lehrten Sofrib unb Xönne oon bem

2etcf)enfcf)mauö f)eim. ©ie gingen fogleicty ju 25ett. 2Cber

Faum waren fie eingefcr/lafen, alö fie oon einem leifen

ffiimmern gewecFt würben. £)aö rft bad $inb, backten

fie, noef; tyalb fcfjlafenb, unb waren unwillig über bk
Störung. Slber plö^licf) festen fie ficf> Uibt im 25ett auf.

£aö $inb war boef) tot. 2Sol>er Farn bann biefeä 2Bim=

mern? SBenn fie ganj waefj waren, hörten fie nid)t$;
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aber fobalb fie etn^ufd^Iummcrn begannen, »ernannten

ftc es roieber. kleine, fcfjroacfye pfktyen hörten fie über

bk Steinplatte oor ber glitte gef)en, ein Reines $änbcf)en

tetftetc an ber %üx, unb ba fie nicf)t offen roar, roanberte

bas $inb röimmernb unb tappenb bk 2Banb entlang,

biö es cor u)rer £agerftätte ftef)enblieb. 2Öenn fie fpracfyen

ober fiel; im 25ett auffegten, oernatjmen fie nichts; aber

roenn fie einfcfylummern mollten, fjörten fie beut(idf> bk
unficf)ern Schritte unb bas erfHcfte ©cf>lucf;3cn.

2Bas fie niefrt glauben wollten, roas ü)nen aber in ben

legten £agen als SKöglicftfeit üor 2lugen gefmnbenf>atte:

nun mürbe es ü)nen jur ©eroif^eit. ©ie fatyen ein, bafc

fie bas Äinb getötet twtten. SSie fjätte es fonfi umgeben
Fönnen?

SSon biefer 9?acf;t an war alles ßHücc" t>on ifmen ge-

roicfyen. ©ie lebten in freter §urcf;t t»or bem ©efpenft.

tagsüber Ratten fie roo^l einige 9iuf;e, aber in ben 9cäcf)=

ten würben fie t>on bem ©einen unb bem erfneften

©cfylucf^en bes $inbes fo gehört, ba$ fie niebt wagten,

altein ju liegen. Sofrib ging oft mit über Sanb, um
einen 2&enfcf)en ju |>olen, ber über 9tacf)t in if>rer Jpütte

bleiben Eonntc. $am ein grember, fo garten fie $uf)e;

aber fobalb fie allein waren, f)örten fie bas .ftinb.

Sn einer 9lad)t, für bk fie feinen ©aft gefunben Ratten

unb bk fie, bes Äinbes wegen, wieber fcfylaflos öets

brachten, ffcanb %oftib aus bem SSett auf.

„Schlaf bu nur, Xönne," fagte fie. ,,2Öenn icf? mtcf)

waef) erhalte, wirb fiefy nichts jjören taffen."

(Sie ging aus bem #aus, fegte fief) auf bk £ürfctywefle

unb überlegte, was fie tun follten, um Ütuf)e ju finben;

benn fo konnten fie nicf)t weiterleben. (Sie fragte fief;,

ob 23eicl)te unb 23u§e, Demütigung unb 9teue fie oon

biefer fcfyweren ^eimfuctmng befreien könnten.

Sa begab es fiel), bafj fie bk Slugen auffc^lug unb

biefeibe (£rfcl)emung fat> roie fcfyon einmal juoor oon biefev

©teile. I)er @Jrabf;ügel mar ju einem Kämpen geworben.

(£s war eine bunfle 9lad)t; bennoef) fonnte fie beutlicb

fernen unb t>ernet)men, ba$ ber alte jtönig Sitte bafaf; unb

fie betrachtete, ©ie faf> ü)n fo genau, bafj fie bk mit

SWoos bewacfyfenenn Armringe an feinen JpanbgelenEen

unterfetueb unb wahrnehmen fonnte, ba$ feine 23eine
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mit gefreuten äJänbern umwicfelt waren, jwifcfyen benen

bk 2öabenmuöfeln fdOwolten.

Diesmal fatte fie Eeine 2tngjt oor bcm Sitten. <£r

feinen ü)r ein greunb unb Xröjter t'm Unglücf. (Er fat;

fie gteicf)fam mitleibig an, alö wolle er u)r Wlut ein*

flößen. Sa backte [te, bafj biefer gewattige jj}etb etnft

feinen £ag gehabt £atte, an bem er bk $einbe in (Scharen

auf bte J£>eibe nieberflrecfte unb in ben 23lutftrömen

roatete, bk 3Wifd)en ben Jpügetn brauften. 3Baö fyattt

er ba nacfy einem toten Spanne met;r ober weniger ge=

fragt? 2Öie tief fjatte bat ©eufjen ber $inber, beten

S3äter er erfragen fyattt, fein ©tein^er^ gerührt? geber*

leicht fy&tte bie 23ürbe oon eineö ftinbtt £ob auf feinem

©ewiffen gelegen.

Unb fie üernafmt fein gtüffcern, biefelbe SBeife, bie bat

alte, fleinfatte Jpeibentum ju allen $zitm geflüflert t)at.

„SBarum bereuen? Die ©ötter lenfen bat ©efefnef. Die

dornen fpinnen beö Sebenö gaben. Söarum feilten bk
Äinber ber (Erbe trauern, bafj fie getan, waö bk Unterb-

lieben fie ju tun ^Wangen?"

Da ermannte fiel? Sofrib unb fagte ju ficf> felbfl t

„2Baö fonnte icl) bafür, ba$ bat $inb ftarb? ©ort altein

ijVö, ber alleö fenft. 9cicf)tö gefefneftt otme feinen $&\U

ten." Unb fie backte, bafj fie bat ©efpenffc am beften ab-

mehren werbe, wenn fie alte Sfteue oon fiel) fernhielt.

Slber ba öffnete fiel? bk Jpaustür, unb Xönne fam ju

tyr fcerauö. „Sofrib," fagte er, „eö ift je£t in ber glitte.

&t tarn f)etan unb ftopfte an ben 25ettranb unb weefte

mief). 2Baö fotten wir tun, ^ofrib?"

„Daö Ab ift ja tot/' fagte Sofrib. „Du weißt,

bafj eö tief unter ber (Erbe liegt. £>at aikt finb nur

Xräume unb jrnmgefpinfte." @ie fpraef) faxt unb afc

weifenb, benn fie fürchtete, baf; Xönne in biefer ©acf)e

ju weid^etjig fein unb fie baburcf> inö Unglücf fiürjen

fönne.

„2Bir muffen ein (Enbe machen," fagte Xönne.

3ofrib tackte grell auf. „2Öaö wittft bu tun? ©Ott

fyat et unö auferlegt, konnte er bat $inb nicf>t am
Seben ermatten, wenn er wollte? (Er wollte eö nicfyt; unb

je£t oerfolgt er uns um feinet Xobeö willen. @age mir,

mit welchem 3Recr)t er unö »erfolgt ?"
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oie fyattt if>re ©orte t>on bem alten oteinrampen,
Der findet unb tyart auf (einem $ügel faß. <£ö war,

alö Ikwc er tyr alleö eingegeben, waö fie Xönne tt*

roiberte.

„2öir muffen eingeben, ba^ wir bae Äinb üernad)-

läffigt friben, unb 25uße tun/' fagte Xönne.
„9Hemalö will icf) für erwaö leiben, bat nicfyt meine

ocfyulb iji," fagte Sofrib. „2Ber wollte, ba% bat ßinb

fterbe? %d) nieftt, id) nid)t. SGBeldje 2lrt üon S5uße wiflfr

bu benn tun? SBillfr bu biel) geißeln ober fafkn, vok

bk SKönc^e? 2ERicf> bünft, bu rannfl beine Gräfte jur

Arbeit brauchen/'

,ßl\t bem ©eißeln fyahe id) et fcljon probiert/' fagte

Xönne. ,,€ö nüi3t ntcljtö/'

„@ief)ft bu!" fagte fie unb lachte wieber.

„Da tut anbreö not/' fubr Xönne mit beharrlicher

(Jnrfcl)loffenf)eit fort „2Öir muffen geftef>en."

„2Baö willft bu ©ort fagen, bat er nicfyt fefjon

\v>ix§tzV' r)ör;nte Sofrib. „£en?t nicf)t er beine ©ebanfen?

sffiaö willfl bu ilmt fagen ?" @ie fanb \t$t, ba§ £önne
bumm unb eigenfinnig fei. ©o l)arte fie ü)n ju 2?egtmt

tt)ret Söeüanntfcfyaft gefunben; aber bann tyatte fie nid)t

metyr baran gebaut, fonbern ibn lieb gehabt, wegen feines

guten Jper3enö.

„2öir muffen bem S3ater unfre ©cfmlb gefielen, 3fOs

frib, unb ü)m 23uße hktm"
„2öaö willfl bu il>m bieten ?" fragte fie.

„Die tyütte unb bie jtegen."

„©icfyerlicl) forbert er oolle 5D?anneöbuße für feinen

einzigen ©o^n. Die läßt fiel) mit allem, tvat wir befigen,

mcf)t bellen."
„2öir wollen unö felber al$ Mmfyte in feine (Gewalt

geben, wenn er fiel) ntc^t mit weniger aufrieben gibt/'

23ei biefen ©orten paefte ^ofrib Halte SBermmflung,

unb fie f>aßte SCönne auö ber Xiefe i^rer ©eele. 2llleö,

tvat fie oerlieren mußte, ftanb Flar öor if>r. Die grei-

rj>ctt, für bie einfl bk 2llmen bat Seben gewagt, bk Jj>ütte,

ben 2Bo^lftanb, tyn unb @füc?.

fßlitlt meine SBorte wotyl, Xönne," fagte fie fcifer,

balberfticft oon (Schmers, „ber £ag, an bem bu folcijeö

iuft, ift mein £obeötag."
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Dann warb fein 2Bort me(>r gwifcljen innert geweefc

feit; aber fie blieben auf ber Xürfcl)wellc filmen, bi$ fcer

Xag anbrad). deiner fanb ein 2Öort, um ju begütigen

unb ju serföfynen. 25eibe fürchteten unb verachteten ein=

anber. @inö maf; baß anbre mit betn 3tta§ feineö Zornes

unb fanb eö engfyerjig unb böfe.

&ät biefer 9cacf)t lie§ Sofrib Xönne oft ü)re ftbers

legentyeit füllen« (Sie gab ü)m in ber ©egenwart gtember

$u oerftefjen, baf} er einfältig fei, unb balf if>m bei ber

Slrbeit fo, bafj er ü)re $raft erFennen mufjte. Sie wollte

if>m offenbar bk Jfxtuöberrngewalt nehmen. Süttancfmtat

fMlte fte fiefy fetyr frof), um Ü)n ju jerftreuen unb oon

feinen Grübeleien ab^ulen^en. (Sr fyattt nocl> nicfytö ge=

tan, um feinen $pian inö SBerH ju fe£en, aber fie glaubte

nid)t, baf; er ft)n aufgegeben fyaU.

3n biefer ^ctt würbe £önne meljr unb mebr, wie er

oor feiner J£>eirat gewefen mar. (£r würbe mager unb

bletd), wortrarg unb trag oon ©ebanEen. 3ofribö 93er=

jweiflung warb mit jebem £age größer, benn eö war,

alö follte ü)r nun atfeö genommen werben. Dod) fam
ü)re Zkht ju Xönne wieber, alö fie ü)n unglücflicl) \ai).

„2Baö gilt mir alleö, wenn Xönne jugrunbe gefrt?"

backte fie. „(£ö tft beffer, mit ü>m in ber $necfytf$aft $u

leben, alö ü)n aU freien fierben pi feiern"

3ofrib konnte fiel) jebodt) nicf>t fo plö£licfy überwinben,

Xönnc ju gef>orcf)en. «Sie Jampfte einen langen unb

fcfyweren $ampf. 2lber eineä Sföorgenö, alö fie erwachte,

war tr>r ungewöhnlich nu)ig unb mitb zumute. Da war
ü>r, ati tonne fie nun tun, maß er forberte. Unb fie

weefte ü)n unb fagte, ba$ eö jeßt fo werben fotte, mt
er wollte. sJlur biefen einzigen £ag möge er ü)r gönnen,

bamit fie oon all bem öftren 2fbfcf>ieb nehmen fönne.

Den gangen Vormittag ging fie feltfam fanft untrer.

Seicht famen ü)r £ränen in bie Slugen, tt>k einem, ber

2lbfdn'eb nimmt. %$t festen, bk Jpetbe fyahi ficl> cm biefem

&*Ö*/ tyt juliebe, befonberö fd)ön gefcfmtücft. Der grojt

war über fie ^ingejogen, bk 23lumen waren t>erfcl)wuns

ben unb baß ganje gelb trug ein brauneö Äleib. 2lber

als bk «Sonne beö £erbfrtageö iljre fc^rägen (Strahlen
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betrübet hingleiten lie§, mar eö, alö erglühe baß Jfxibe-

haut aufö neue rot. Unb fic gebaute beö Xageö, an

bem fie Xönne jum erftenmal gefe^en fyatte.

@ie münfcfyte, baf) fte ben alten Äönig nod? einmal

flauen bürfe; benn er f>atte ja mitgeholfen, ü)r ©tuet

ju fcfyaffen. Sie l>atte fiel) in ber legten $ät ernfHicf)

oor ü)m gefürchtet (iß mar, alß lauerte er barauf, fte

ju paefen. 2lber jei3t Fonnte er feine Sföacljt me^r über fie

laben, meinte fie. @ie mollte aüfmerfen, ob fic ü)n

nicfyt fel)en fonnte, abenbö, menn ber 9ftonbfcf)em üam.

Um bk Wlitta^ß^it Üamen ein paar umtyermanbernbe

©pielleute oorbeigejogen. Da |>atte Sofrib ben Einfall,

fie ju bitten, ben ganzen 9tacf)mittag in ü)rem #aufe
%u bleiben; benn nun wollte fie ein $eft feiern. Xönne
mufjte fcfmell ju ü;ren Altern ge^en unb fie bitten, $u

fommen. Dann liefen u)re Keinen ©efcfymiffcer meirer

inö Dorf tyinab, um ©äjte ju fyohn. 23alb maren oiele

SKenfc^en oerfammelt.

Die gtöblicfyfeit mar grofj. &önne f)ielt fiel) abfeitö in

einer (*cfe ber Jpüite, mie cß feine @emof)nf)eit tt)ar, menn
93efuc^ Farn; aber Sofrib mar beinahe milb in Üjret

gtöftficltfeit. Wlit gellenber Stimme führte fie bk Zanp
fpiele an unb bot eifrig ben ©äffcen baß fcfyäumenbe 25ier.

(*ng mar eö in ber ©tube, aber bk ©pielleute maren ftinf

unb ber Zan?> fyatU Seben unb £uft. (£ß mürbe erftiefenb

tyeifj bort brinnen. Wlan ftief; bk Züt auf; unb nun

faty Sofrib erft, bafj bk CTladr)t angebrochen unb berSDconb

aufgegangen mar. X)a trat fie in bk Jpauötür unb btiefte

in bk mei£e SÖelt beö Sftonbfcfyeinö |)inauö.

@ö mar ftorfer £au gefallen. Xik ganje tyäbz mar

meifj, meit f£c^> baß 9)?onblic^t in ben jabllofen Xropfen

fpiegelte, bk fiel) auf allen ^meiglein gebammelt Ratten.

t>aß Üurje $Jloo$, baß ringöum auf gelöplatten unb
(Steinen mucfjö, mar fc^on gefroren unb oon SKetf bebeeft.

Sofrib flieg tyinab; mollig fcfymanfenb mar'ö unter bem
gitjä. @ie ging ein paar (Schritte über ben $>fab, ber inö

Dorf hinabführte, gleicfyfam alö molle fie prüfen, meines

©efüf)l eö fei, ba $u getyen. £önne unb fie follten am
näcf)ften £age $anb in JfKtnb l)ier manbern; in tkffte

©clmtacf) hinein. Denn n>k auet) bk Begegnung mit bem
95auern ablief, maß er auet) nafrm unb maß er fie behalten
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lief}: fid)erlicf) war (Sctmwcfy $r £oö. Die an biefem

2lbenb eine gute Jr>ütte unb üiele greunbe Ratten, würben

am näctyften £age t>on alten t>erabfcf)eut [ein, üielleicfyt

aucl) alteö beffen beraubt, roaö fie erworben Ratten, üiel-

leicht fogar ef>rlofe $necf)te. (Sie fagte ju fiel) felbft:

„Dies ift ber 2Beg beö £obeö." Unb nun Fonnte fie nicfyt

faffen, wie fie bie Äraft ^>aben folfte, ü)n ju wanbeln.

3ftr war, al$ fei fie üon (Stein, eine fcfywere (Steingeftalt

wie ber alte $önig 2ttle. £ro£bem f£e lebte, f)atte (ie

ba$ ©efütyt, ü)re fctyweren (Steinglieber nicfyt regen $u

Eönnen, um tiefen 2Beg ju gefyen.

(Sie wenbete ft)re 231icfe bem ,ftömgö£ügel ju unb faf>

beutfief; ben alten Kämpen ba fi£en. 21ber in biefer Sftacfyt

war er wie $um geft gefcfymücft. (5r trug nicfyt me^r bau

graue, mit SDJooö bewaci)fene (Steingewanb, fonbern wei-

tes, fcfjimmembeö (Silber. 2lucl) fcfjmücüte ifm lieber

eine $rone üon (Strafen, wie bamalö, alö fie ü)n juerft

fa£; aber biefe tone war weif. Unb weifj leuchtete

23ruftplatte unb 2lrmring, gli^ernb mi$ war (Schwert-

griff unb (Scf)ilb. (£r fafj ba unb betrachtete fie in ftum-

mer ©leicf)gültig!eit. Das feltfam Unergrünblicf>e, bae

in großen (Steingefintern liegt, f)atte fiel?) nun auf ü)n

f)erabgefenft. Da thronte er bunüel unb mächtig; unb

Srofrib |>atte bk unKare Sorftellung, ba$ er ein 23ifb

»on ävoaö fei, tvaö tn if)r lag unb in allen Sftenfcfyen,

(Ittvaü, baö in fernen 3>af)rf)unberten begraben war, oon

oielen (Steinen bebeeft unb bennoef) ntcr)t tot. (Sie faf> ü)n,

ben alten $önig, mitten im 9}Jenfc^en^er^en fi<3en. Über

beffen unfruchtbare gelber hvciUU er feinen weiten Äönigö*

mantel. £>a tankte bk @enu$fucf)t, ba jubelte ba$ $)racjrts

»erlangen. (£r war ber grofje (Steinfjelb, ber üftot unb

2lrmut oorüberwanbern faf), ofme ba$ fein (Stein^erj ge*

rm)rt warb. „Die ©öfter wollen eö fo," fagte er. <£t

war ber fkrfe fteinerne 2D?ann, ber ungefiu)nte (Sünbe

tragen tonnte, ofme ju wanden. (Stetö fagte er:„2öarum
trauern, ba baß, tvaö bu tateft, bir boef) t>on ben Unfterfc

liefen aufgezwungen warb?"
Sofribö Sruft f)ob fiel) in einem (Seufzer, ber tief tvk

ein <Scl>lucf)3en war. 3n if>r lebte eine 21fmung, bk fie

fiel? nicj)t Ütarjumacfyen üermocl>te, eine 21f)nung, ba$ fie

mit bem ffrinernen t>cann Fämpfen muffe, wenn fie glücf

s
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lief; werben foltte. 2lber yu gleichet %t\t füllte fie ftcf)

fo tyitfloö fcfywacf;. 3j>re UnBu^fcrttgfcit unb ber @tein=

i>elb auf ber Sptibt fc^tenen if>r ein unb baöfelbe, unb
tonnte ftc jene nicf)t befiegen, jo würbe biefer in irgenb?

einer SSetfe Wlafyt über fie erlangen.

©af> fie nun wieber ju ber Jpütte fun, wo bie £üd)er

unter bm Dacf)ball!en feftimmerten, wo bk ©pielleute

gröf>licl)feit verbreiteten, unb wo alleö mar, maö fie liebte,

bann füllte fie, bafj fie nicfyt in bk $necfytfcl)aft gef>en

Fonnte. 9lid)t einmal £önne guliebe. Sie fa£ fein btaffcö

2lntli£ in ber Jpütte unb fragte ficf> mit jufammen;
gerrampftem Jperjen, ob er tverbiene, ba% fie ifym alleö

opfere.

2lber brinnen in ber Jpütte Ratten fiel) bk Seute ju

einem 9kigentan$ aufgehellt. @ie orbneten ftc^> in einer

taugen 9teif>e, faxten einanber Ui ben Jpänben unb
ftürjten, mit einem wilben, ftarEen, jungen ©efellen an

ber @pit3e, in rafenber (£ite vorwärts. Der 2lnfül>rer

30g fie buref) bk offne Züx fn'naug auf bk im SD?onbfcf)ein

glÜ3ernbe Spzibz. (Sie jftirmten an Sofrib vorbei, fcucfyenb

unb wifb; {träufelten über «Steine, fanfen in$ Jptibv

traut, jogen weite Greife ringö um bk Jpütte. Der te£te

in ber SRetr)e rief Sofrib an unb flrecfte tyr bk Jpanb

entgegen. @ie fafjte fie unb lief mit.

Daö war fein Xanj, nur ein roafmfinnigeö ^inftürmen.

Doc^ grötylicl)feit mar barin, Sebenölujt unb ft&ermut.

Smmer Hühner mürben bk ©cljwenHungen, immer (auter

tönten bk 3ftufe, immer ftürmifc^er warb bad Sachen.

SSon Hünengrab §u Jpünengrab, mie fie ba über bk $eibe

jerftreut lagen, fefylang fiel) bk 9?eif)e ber £anjenben.

2öer hei ben heftigen @cl)wenrungen nieberfiet, rourbe

wieber emporgeriffen, ber Sangfame vorwärts gebogen.

Die ©pielleute jtanben in ber Jpauötür unb lobten 311

immer wilberm £aumel. X)<x war Heine $eit, ju ruften,

ju benfen, fiel) oorjufe^en. 3n immer tollerer Jpajt ging

ber £an$ über fcftwanreS JÜJooö unb glatte gtlöplatten.

25ei allebem empfanb Sofrib immer beutlicfjer, ba$

)k bk greifteit begatten mußte, ba$ fie lieber jterben, als

fie verlieren wollte. @ie merHte, ba§ fie Xönne nicfjt

folgen Fonnte. @ie backte baran, ju fliegen, fort in bm
Salb ju eilen unb niemals wieberjurommen.
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2llle Jpügel Rotten fie je£t umFreift, feto auf ben Äönig

2ltleö. Sofrib fa&, ba§ cö je£t ju biefem hinaufging, unb

fic f)ielt bic 23licFe fcfyarf auf ben mächtigen ättann ge=

ijeftet. £5a faf> fic, wie fiefy feine Siiefenarme nacf> ben

£inftürmenben auöftrecFten. (Sie fcfyrie taut auf; bod>

nur ein fcfyallenbeö ©eläctjter antwortete il)r. Sie wollte

liegenbleiben; aber eine ftarHc ftauft rifj fie weiter- (Sie

fa(> ibn nact> ben Sorbeieilenben greifen, aber fo tyurtig

waren fie, ba$ bk fcfyweren 2lrme feinen t>on ifymn er*

reichen Fonnten. Unfafjlicfy war ifyt, bafj niemanb ü)n

fafc. Xobeöangft Farn über fie. «Sie wußte, bafj er fie

erreichen werbe. 2luf fie fyatte er gelauert, feit öielen

Sauren. Wlit ben anbern trieb er nur fein (Spiet. 3f>ter

würbe er fiel) nun enbticfy bemächtigen.

3e£t Farn an fie bk Steige, an $önig 2ltle t>orb einteilen.

Sie fal), wie er fief) erljob, fiefy bann jum (Sprung bucFte,

um (bnft ju machen unb fie ^u fangen. 3n biefer t)öc^

ften 9tot füllte fie: wenn fie fiel) jei3t entfdjlofj, am naefc

ften borgen bk fcljwere SBanberung anzutreten, fatti

er nicfyt bie Sföactyt, fie ju pacFen. 2tber fie Fonnte nicjtf.

(Sie Farn jule^t unb bk Drehungen waren nun fo fjeftig,

ba$ fie mefcr gefctjleppt unb gebogen würbe alö felbft lief

unb 9ftül)e fyaXU, nicf)t ju SSoben ju fallen. £ocf> obgleich

fie in ber rafenbjten @ile baf)inwirbelte, war ber alte

Äämpe noct) rafcfyer. £)ie fcf)weren 2lrme fenFten ftct> auf

fie tyinab, bk fteinernen Jpänbe ergriffen fie, jogen fie an

bie mit fitberblanFem Jparnifc^ bebeefte 23ruft. ^mrner

fernerer legte fiel) bk £obeöangft auf fie; aber fie wußte

nocf> hi$ sule^t: nur weil fie ben SteinFönig im eignen

Jperjen nicf)t gu befiegen oermoefrt l>atte, war Äönig Sitte

©ewalt über fie gegeben.

9hm war eä ju <£nbe mit Xanj unb grctyticfyFeit. Sfo*

frib lag im Sterben. Sie war in bem rafenben Sauf an

ben ^ömgöfyügel gefcfyleubert worben unb j)atte t>on feinen

Steinen ben ifcobeöjtofj empfangen.
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Sie Jßogelfreien

(£in 23auer, ber einen Sftöncl) ermorbet £atte, flofj in

bm 2Balb unb mürbe geächtet %n ber SBilbniö fanb et:

einen anbern frieblofen 9ftann, einen §ifd)er oon ben

äufjerften (Schären, ber bcfcT;utbtgt mar, ein Jperingöne§

gejloblen ju f)aben* Diefe beiben taten fiel) Rammen,
mo^nten in einer ^rbr)ör)Ie, legten Ratten, fd)nit3teu pfeife,

bufen 25rot auf einem ©tein unb machten gegenseitig

über ii)t £ebem Der 23auer oerlief bm 2öalb niemals,

aber ber gifcfyer, ber fein fo furcf)tbareö $erbrecf>en bc*

gangen fjatte, naf)m jumeilen bk erlegten £iere über bic

Schultern unb fdf>ttc^> fiel) ju bzn Wlm\d)m hinunter. -Da

befam er für bm fcfymarjen 2luerlvalm unb ba$ blaugläm

jenbe SSirftyutyn, für bm langotyrigen Jpafen unb ba$

feingliebrige sktfy SÄtfd) unb 23utter, Pfeile unb Kleiber.

So mar eö ben frieblofen möglich, ü)r Seben $u friftem

Sie Jpöl)le, in ber fie fjauften, mar in einen Jpügel-

abrang gegrab eru 23reite Steinplatten unb bornige

@cfylef)enbüfcf)e beeften ben Eingang. Stuf bem Dacl) ftanb

eine £anne» 2ln i^rer SBur^el mar ber ©cfyornfkin ber

Srbtyötyle« Der emporfteigenbe Stauet) mürbe burdj bk
biegten, nabelreicfyen 3meige beö 23aumeö gefiebt unb

oerfcfjmanb unmerfliel) im SRaume.

£)ie Männer pflegten oon unb ju ifjrer ©ofmftatt gu

gefyen, inbem fie bm Sßalbbadf) burcl>mateten, ber unter

bem 25ergab^ang entfprang. D^iemanb fuc^te bk (Spur

ber frieblofen unter bem riefelnben SBaffer.

Slnfangö mürben fie gejagt mie milbe £iere. Die SSau*

ern t>erfammelten fiel) mie jur £reibjagb auf 23är unb

SSolf. Der 2Balb mürbe oon 23ogenfcf;ü£en umringt,

Sansenträger gingen bort untrer unb liefen feine bunfle

$luft, fein bicf)teö ©ejlrüpp unerforfcl;t. 2Bäf>renb bk
lä'rmenbe £reibjagb buret) ben Sßalb 30g, lagen bk grieb*

lofen in if)rer bunflen Jpityte atemloö laufcfyenb, fcor 2lngjl:

feucljenb. ©0 l)ielt eö ber ^ifc^er einen ganzen £ag auö;

er aber, ber gemorbet fattt, mürbe oon unerträglicher

2lngjT: inö ^rete getrieben, mo er feinen getnb fefren

fonnte. Da mürbe er entbeeft unb gejagt, aber bk% fcf>ien

fym taufenbmal beffer, alö in ohnmächtiger Untätigfeit
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ftill ba$uliegen. @r entflog feinen Verfolgern, rutfcfytc

über Slblxmge, fprang über (Ströme, erweiterte fernen*

gerate gelötoänbe. 2llte oerborgne ^raft unb @efd)tc£lid);

Bett in ü;m mürbe oon bem 2lnfporn ber ©efabr beroor-

gelocrt» Sein Körper war elaftifcl) wie tim Stablfeber,

ber guf? fprang nic^t fef)l, bk $anb lief nietyt locfer,

2lugen unb £>£ren beobachteten boppelt fo fcfyarf aU einft

(Jr oerflanb bat glüfiern beö £aubeö unb bie Sßarnungen

ber Steine. Sßenn er eine 2lnbö£e erklettert l>atte, mens

bttt er fiel) gegen feine Verfolger unb fanbte tynen «Spott*

lieber mit bei|enben keimen nad). üffienn bk faufenben

Sanken 3ifcl)ten, paefte er fie pli^fcfynell unb marf fic

gegen bk g'einbe binab. SÖenn er fidf) jmifc^en peitfe^en?

ben feigen burcf)brängte, fang jemanb in feinem Sfa2

nern ein Soblieb auf feine ©roftaten.

Da lief ber fafyk SergrücEen buref) bm 2Balb, unb

einfam auf feiner Jpö^e ftanb bk fnmmefyofje ^öfrre.

Der braunrote (Stamm mar faf;l, aber in ber aflretcfyen

tone miegte ficf> ber l!Kaubt>ogeü>orfL So toflfitfm mar
jet3t ber gliebenbe, bafj er bort ^inauffletterte, mä^renb

bk Verfolger ifyn auf bm bemalbeten Spangen fucl)tem

Da faf; er unb breite bm jungen beö Sperberö ben

Jpalö um, mäfjrenb tief unter u)m bk 3ragb babin^og.

Sperber unb Sperbermeibcl)en fc^offen ooll SKacI)begier

auf ben Räuber fyinah. Sie flatterten um fein ©eficf)t,

fie richteten bk ^Sd)näbel auf feine Slugen, fie fc^lugen

ibn mit ben klügeln unb fragten mit bm flauen blutige

Streifen in feine mettergebräunte Jpaut. Sac^enb fämpfte

er gegen fie am 3>n bem felymanfenben Otejte aufrecht*

ftetyenb, baefte er mit feinem fcfyarfen Keffer nacl) i^nen

unb oergafj über ber Suft beö Spieleö bk Sebenögefa^r

unb bk Verfolger, 2llö er $eit fanb, fiel) nacl) ü)nen utm
jufe^en, batten fie fiel) nad) einer anbern Sfjtcfjlatng ents

fernt 9ciemanbem mar eö in ben Sinn gekommen, bk
3agbbeute auf bem Fallen 23ergrücfen ju fuc^em deiner

batte ben 23licf ju bm SBolPen erhoben, um if>n Änabem
fircicf)e unb Schlafnxmblertaten oollbringen ^u fe^en,

roäbrenb fein Ztbm in äufjerfter ©efa^r fcfymebte.

Der 2D?ann erbitterte, alö er fiel) gerettet fafr. SD?tt be-

benber Jpanb griff er nad) einer «Stüge; fd?minbelnb ma§
er bk fyöfye, bk er erklettert Ijatte. Unb oor 2lngfl ju
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falten jtöfmenb, bange t>or ben Vögeln, bange gefetyen

$u werben, bange t>or allem, glitt er ben (Stamm tyinab*

€r legte fiel) auf ben 25erg nieber, um nicfjt gefeiten ju

werben unb fcfytcppte fiel) über baß (Geröll metter, biö bas

Unterbot ifm t>erbe<fte. Sann barg er fiel) unter bm
i>erfd)lungenen ^meigen ber jungen Pannen, fcfymacfy unb

frafttoö fanF er in baß Sflooö. <£in einziger 2!)tonn fyättt

ü)n leicfrtlicf) fangen ftmnem

£orb mar ber 9lame beö §ifcf)erö. €r jaulte nid)tmef)r

alö fed^elm Sfafcre, aber er mar ftarf unb füf>m <kx

tyatte fct)on ein %afyv im $&albe gelebt.

Ser SSauer f)ie§ S5erg, mit bem Beinamen ber 9tiefe.

<£r mar ber cjröfjte unb ftärPfte Wtann in ber @egenb
unb baju fcf)ön unb mof)lgemacf)fen. <£r mar breit um
bk ©dmttern unb fctylanF um bk $ftittt. (Stirn Jpanbe

maren fo motylgebitbet, alö Ratten fie niemalö tyarte 2fo

beit geEoftet Saö #aar mar braun unb baß 2lntli§ jart-

gffärbt. Dtac^bem er einige $tit im SBalbe »erbracht

batte, naf)m er in allen ©tücfen ein furchtbarere^ 2luö=

feben an alß früher. <Btim SSlicfe mürben ftecf)enb, bk
Augenbrauen muffen bufcf)ig, unb bk Sftuöfeln, bk fie

runzelten, lagen fingerbief an ber ^afenmurjet. <£ö trat

auef) beuttieper alö früher ber&or, mie ber obere £eil feiner

mächtigen ©tirne über ben untern vorragte. Sie Sippen

fcfyloffen fiel) jef3t fefter alö einft, baß ganje ©efict>t mürbe
magrer, bk ©rubelen an ber ©tirn mürben fc^r tief,

unb bk gemattigen Äinnlaben traten merfbar frert>or.

©ein Körper mürbe meniger »ott, aber feine Steffeln

ballten fiel) eifenbart £>aö #aar ergraute rafefj.

2ln biefem 5D?amt fonnte ber junge £orb fic^ nicht

fattfeberu €tmaö fo &d)öntß unb ©emaltigeö fyattt er

nie jut>or gebaut. S3or feiner $p$an£afte ftanb er fwf>

mie ber SBalb, ftarff mie bk füfteereöbranbung. (üür bkntc

ü)m mie einem Jperrn unb Utek ü)n an mie einen @ott
(iß t>erftanb fidf) ganj oon felbft, bafs Xorb ben Sagbfpeer

trug, baß SBitbbret ^etmfd^tepptc unb baß $euer am
machte. 25erg, ber 9tiefe, nafym alte feine Dienfte an,
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gönnte tym aber faft nie ein freunblicfycö 2Bort. <£r »er-

achtete tyn, meit er ein £)kb mar.

T>k grieblofen führten fein Räuber- ober SBegelagrer*

leben, fonbem ernährten fief) buref) 2fagb unb gifcfyerei.

SSenn 23erg, ber SÄiefe, nid)t einen ^eiligen Platin ermor-

btt fyättt, mürben bk SSauern mo^l batb aufgehört ^>aben,

ü)n ju »erfolgen, unb Ratten n)n oben im ©ebirge in

grieben gelaffen. 2lber nun fürchteten fie gro§eö Unheil

für bk ©egenb, meil ber Sttann, ber Jpanb an einen

Wiener ©otteö gelegt tyatte, noety ungeftraft umherging,

©enn £orb mit bem erlegten 2Bitb inö Zat fjinablam,

boten fie ü)m grofe Mo^mmgen unb Vergebung feinee

eignen Skrbrecbenö, menn er ifmen ben 25eg ju ber

jpö^Ie SSergö jetgen mottte, bamit fie biefen greifen Fonm

ten, nxtyrenb er fdjlief. 2lber ber Änabe meigerte fiel?

immer, unb menn ifmt jemanb in ben Söalb nacf)fcf)lei=

cf>en mollte, bann führte er tyn fo fcfjlau auf falfcfye

Jäfyrte, ba$ er bk Verfolgung aufgeben mufj te.

Einmal fragte ifyn 25erg, ob bte SSauern ü)n nid)t jum
SSerrat bemegen mollten, unb aU er f)örte, melden £ofm

fie ifmt boten, fagte er f>of>m>oll, ba% Zoxb ein ©nfaltö-

ptnfei märe, menn er folef) ein anerbieten nicfyt annähme.

Sa )af) ifm Xotb mit einem 23ltd?e an, mie 25erg, ber

Sftiefe, beögleicfjen nie juoor gefe^en r>atte» 9lk f)arte ein

fd)öneö 2Beib in feiner ^ugenb, nie fjatte feine §rau unb

feine Äinber ifm je fo angefefjen. „£>u bift mein £err,

mein freigemachter JperrfcfSer," fagte ber 23licF, „miffe,

ba§ bu micf> fragen unb befcfu'mpfen Fannfi:, fomel bu

milljt. ^cf) bleibe bocf> treu/'

Sßon nun an achtete 23erg, ber Sfttefc, mef)r auf ben

jungen uno merfte, ba$ er mutig im Jpanbeln, aber

fcfyüd)tern im SKeben mar. 33or bem £obe fjatte er feine

§urct>t SBenn bk «Seen chm jugefroren maren, ober

menn bat 9#oor im grüfyling am gefäfjrlicbften mar,

menn bk 9#oräfte fief) unter reicf>blüf)enbem Sßollgrae

unb Sumpfbrombeeren »erbargen, bann naf)m er am
liebften ben 2Beg barüber. @ö fcfyien ü;m ein SSebürfnie

ju fein, fieb ©efaftren auö^ufe^en, gleicf)fam jum @rfal3

für bk ©türme unb ©cf)re<fniffe auf bem Speere, benen

er nid)t me^r begegnete. £>ocf> nac^tö fürchtete er fief)

im -23albe, unb felbft am f>elticf)ten £age Fonnte ein

Sagerläf, 2öerfe VII 16
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bunftcö £>ictict)t ober bk wcitauögeftrecftenüöurjeln einer

umgejuirjten göfwe ilm erfcl;rc<fen. '2lber menn 23erg tt>n

barüber befragte, war er ju fcl)eu, um auch nur ju ant-

worten.

Xotb pflegte ntc^t auf bem Innren in ber $ör;le, nal;c

i>em geuer aufgefd)lagnen Sager ju fcl;lafen, baß mkl)

oon Sttooö unb warmen gellen mar, fonbern er froef)

kbt 9kct)t, nacr/bem SSerg eingefct)lafen mar, jum Eingang

fyin unb legte fiel) bort auf eine (Steinplatte. 23erg ent-

beefte bkß, unb obgleich er ben ©runb erraten konnte,

fragte er, maö bieö 31t bebeuten fyaU. Zotb erflärte es

ifym nid)t Um allen fragen auöjuweiclrcn, lag er $mei

i)Zäcf)te lang nicl)t mebr in ber £üre, aber bann nabm er

feinen 2Bad)tpoften mieber ein.

<£ineö D'cactjtö, alä ber (Scfyneefturm burcl; bk 58aum-

mipfel me^te unb in baß minbgefcf)üf3te t)icfict)t wir-

belte, brangen bk tan^enben @cr)neeflö(fcf>cn and) in bk

jpöble ber gricblofcn. Xorb, ber bkfyt an bem t>on (Steins

platten t> erfcl)loffenen Eingang lag, mar, alö er am 2ttor=

gen ermatte, in eine fcfnrteljenbe ©ctmeemefye gebettet.

Üinige Sage fpätcr mürbe er FranF. Sie Sungen pfif-

fen, unb wenn fie fiefy be^nten, um Suft einzuatmen,

füllte er ftecbenbe Scr/mer^en. €r fyklt fiel) folange auf

bm Seinen, alö bk Gräfte reichten. 3(ber alö er fiel)

eines 2lbenbö bücfte, um baß §cuer anjufac^en, fiel er

um unb blieb liegen.

23erg, ber SRiefe, lam ju ibm unb fagte if)m, er möge
fiel) in fein 33ett legem £orb jtöbnte t>or ocfwterj unb

»ermocljte fiel) nicr)t gu erobern Da fdr)ob 33erg bk Slrme

unter ihn, unb trug i(;n 3U feinem Sager. 2lber tß mar
tf;m, als f;ättc er eine fcl)lüpfrige (Schlange berührt, unb auf

ber *tonge fyattz er zimn GtefclmtacF, als fyätti er t>on bem
un^eiltgcn $>ferbefleifcl) •gegeffen, [0 effelte zß ilm, biefen

clenben X)kb anjurübren.

@r hvzitztz fein eignes, grofieS Bärenfell über ü)n unb

reichte if>m 2öa[fcr, mebr Fonnte er nicfyt tun. (*S mar aueb

niebt gefäbrlicl). £orb würbe balb gefunb. Slber baburet),

baf, 23erg feine Obliegenheiten »errichtete unb [ein Diener

fein mufte, waren fie einanber näber gefommen. Xütb
magte 3U ifym ju fprccfyen, menn er abenbS in ber Jpöble

fafj unb Pfeile fcl;ni£te.
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„Su bijt aud gutem ©tamm, Jöerg," fagtc Xerb.

„Sic 3letc^ften im Xal finb beine Sermanbten. Seine

$orfcu;ren baben Königen gebient unb in ibren Burgen

gefämpft."

„Sfreiftenö b<*ben fie in ben 2lufrübrerfcf>aren ge-

kämpft unb ben Königen allen «Schaben getan/' er=

wiberte 23erg, ber SKiefc»

„Seine Säter gaben ju 3Sei^nac^ten große ©etage,

unb bad tateft aucjj bu, aU im auf beinern Jpofe faßeft.

Jpunberte oon Männern unb grauen fonnten auf ben

"Sänren beiner großen Jpalle $la§ finben, bk fcfyon er*

baut mar, ef)e noct) ber ^eilige £>lof biet* in Siren taufte.

Su ^atteft uralte ottberbeefier unb große Xrinfbörner,

t>te, mit 3D?et gefüllt, oon Wlann ju SRann manbertem"
3öieber mußte 25erg ben Knaben anfeben. <£r faß

mit berabf)angenben deinen auf bem 23ette, unb ber

,£opf rubre in bm Jpänben, mit benen er jugteieb bk
milbe Jpaarmaffe gurüd?brängte, bk ifym in bk &tim
fiel. Saö @efid)t mar burety bk fixanfyeit bleicb unb

fein gemoirben. 3n ben 2lugen leuchtete nocf> baß lieber.

@r lächelte bk Silber an, bk er oor ftdf) betaufbefc^mor:

bk gefcfymücrte Jpatfe, bk @ilberbeci)er, bk feftlicb ge-

Fleibeten ©äfle unb 93erg, ben liefen, ber in feiner

23äter @aa( auf bmi J£>od)fi<3e fronte. Ser SSauer

backte, baß tyn noc!) niemanb mit folgen oor Söemunbes

rung leuebtenben 2lugen angefeben ober ibn in feinen ^eft-

Heibern fo ^errricl> gefunben i)aüz, mie ber $nabe ^tcr

ibn in bem abgefeuerten geHmamö fanb.

(£r mürbe gerübrt unb jornig jugleicb. Siefer elenbc

Sieb fyattt hin 9tecbt, ü)n ya bemunbern.

„SBurben benn in beinern jpaufe feine ©elage a6ge=

balten?" fragte er.

£orb lachte. „Sort braußen auf ber ©cbäre hzi Spä-

ter unb Sftutter! Sater ijt ja ein Söractphmberer unb
SJhttter eine jjxre! *to unä müf niemanb fommeni"

„Seine 9)hitter ift tinz Jpere?"

„Saö ijt fte," antwortete £orb obne jebe 23efangem

beit „25ei ffcürmifcfjem Söetter reitet fie auf einem @ee=

bunb $x ben «Schiffen, über bk bk (^turgmetfen fyiw

[pülen, unb mer bann in baä Wim gefeftfeubert mitb, ber

gebort ibr."

16*
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„2Öaö fängt fte mit ifynm an?" fragte 23erg.

,/2Tcf), eine Jjpere braucht immer Seiden, ©ie £od?t

wobt @atben auö t'bnen, ober t>ietteid)t i$t fte fte. 3»n

3)Jonbfcl?einnäd)ten fitst fie brausen in ber SSranbung, wo
fie am weifjeften ift, unb ber ©etyaum fprüfrt über fie

ijin. (Es fynfyt, ba$ fie ba fi£t unb naef) ben Ringern un£

2lugcn ertrunfner Aber fietyt."

„Sad ift abf$eulitf)," fogte 23erg.

£>er Änabe antwortete mit grofer >3m>erficfjt: „€e
wäre abfe^euttd^) für anbre, aber nicf)t für Jperen. 2)k

muffen eö fo machen."

SScrg festen es, bafj bicc eine neue 2lrt war, 2Beft unb

Singe ju betrachten.

„SDcuffen T)kU auef) fte&len, cb*nfo mie Jperen yx\x-

bern muffen?" fragte er fcfjarf.

//So, gewi§," antwortete ber ßnaU, „jeber mu£ tun,

wo$u er beftimmt ift." 2lber bann fügte er mit einem

t>crftecften Säckeln ^inju: „<£$ gibt aber auef) £)kht,

bk niemalö geflogen baben."

,/Sag bocf> gerabe jjeraud, maö bu meinffc," fagte

23erg.

Der $nabe lächelte gef>eimniöt>otf, ftotj, ein untöö-

bared EKätfef ^u fein. ,,,<b ift, ale fpräcfte man tton

SBögeln, bk nicf)t fliegen, wenn man t>on Sieben fpricfyt,

bie nicfyt flehten."

23erg, ber Sftiefe, flrelttc fief) bumm, um mebr px er;

fahren. „Sftan fann boefj niemanden einen &kh nennen,

ber nid)t gelten bot/' fagte er.

,/Jiein, freiließ nicf)t," fagte ber $nabe unb Hniff bk
Sippen jufammen, mie um bk SBorte niä)t burcf^ulaffen.

„2Benn einer aber einen SSater f)ätte, ber ftiebtt," warf
er nacl) einem SBeilcfjen fyin.

„@elb unb @ut erbt man," tvanbte 25erg ein, „aber

ben tarnen £>kb trägt Feiner, ber ü)n m'cf)t erworben

bat"
Xorb lachte leife. „Unb wenn einer eine 3)futter bat,

bk einen bittet unb anfleht, beö SSaterö Skrbrecfjen auf

ficf> ju nehmen. Unb wenn einer bann bem genfer ein

©eimippc^en fdjfögt unb in ben 2BaIb ftkfyt Unb wenn
man bann twgelfrei erHärt wirb, wegen eineö gifefc

neged, bau man gar nie gefefren bat?"
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2krg, ber 9tiefe, fcf)lug mit geballter $auft auf bcn

Xifcfy. <£r mar jottug, Da mar nun biefeö fcfyöne junge

25lut Eingegangen unb r>atte [ein ganjeö Se&en fortge^

morfcn. 9ttcfyt Siebe, nicfyt jfteicf)tum, nid)t 2mfef>en un?

ter üMnnem Eonnte er fürberlnn gewinnen. t)k elenbe

<Sorge um (Speife unb XranE mar alleö, maö ifym übrig

blieb. Unb biefer Xov fyatte eö gefcfyef>en laffen, bafj er,

23erg, umherging unb einen Unfcfntlbigen öerac^tete. (Er

fctyalt t^rt mit ftrengen SBorten, aber ütorb f>atte mcl>t

einmal fooiel 2Tng|l mie ba$ franfe Minb öor ber 9)htt=

ter, menn fie eö fd)ilt, meil eö fiel) erfaßtet bat, <*te eö

burcf) ben $rüf)lingöbacf) matete.

5luf einem ber breiten, bemalbeten 23erge lageinbun^
ler (See. <£r mar oierecfig, mit fo geraben Ufern unb fo

fcljarfen SBinFeln, alö märe er t>on 2D?enfc^cn gegraberu

Stuf brei (Seiten mar er von jleilen gtlömänben um*
geben, an bk bk Pannen fiel) mit tyren bicfen 2öur$eln

feffcflammerten. Unten am (See, mo ba$ <£rbreicl> fo all*

mäfylitfy meggefcfjmemmt morben mar, ragten biefe 2öur=

}eln auö bem ©affer auf, na<ft unb gefrümmt, unb
munberbar ineinanber Verfehlungen. <£ö mar mie eine

ungeheure Stenge (Schlangen, Me $ugleid> auö bem
(Sumpffee friec^en mollten, aber ficf> ineinanber ver=

miefett Ratten unb fo ftc^cn geblieben maren. Ober e$

mar eine Sttenge bunFler SEelette ertrunFner liefen, bk
ber (See anö Zanb fjatte merfen motten. 2lrme unb 25eine

üerfcfrlangen fiel) ineinanber, bk langen Ringer Prallten

fiel) in ben garten $tU ein, bk ungeheuren kippen bil*

beten 9tunbbogen, bk uralte 95äume trugen. €ö mar
bod> vorgekommen, bafj bk eifernen 2lrme, bk [talyU

barten Otiefenfinger, mit benen bk Pannen fiel) feft-

flammerten, nachgegeben Ratten. Unb ein gemalttger

Dtorbminb fyatte eine Xanne in einem meiten 23ogen vom
«erg^ang hU in ben (Sumpffee gefctyleubert. $Jlit bem
©ipfel voran mar fie tief in ben (Scftfammgrunb einge*

brungen unb bort Rängen geblieben, 3ei3t fyatte bk
Jifc^brut einen guten 3ufluc^töort jmtfe^en ifjren >ftvei=
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gen, aber bk ©ur^eln ragten über baß SBaffer fnnaus,

mie ein tnelarmigeö Ungeheuer, unb bk fcfymarjen -©ur^

jet^tr-eige trugen mit baju Ui, ben Sumpffee f)äfjlicb

unb crfcfyrecfenb ju machen.

2luf ber inerten Seite beö Seeö fcnPte ftc^> baö (Ge-

birge. Da entführte ein Heiner, febäumenber 25acr> fein

SSkffer. €f;e biefer 23acf) ben etnjig möglichen 2öeg fim
ben Fonnte, mußte er jmifcfyen Steinen unb (ürrbfmgeln

fucf>en unb hilbüt fo eine Fleine 2öett oon unfein, einige

nur eine Sefjollc grofj, anbre etwa jtoanjig SJäume tra-

genb.

jpier, mo bk umgebenben 23erge nicljt alle Sonne aue;

feftfoffen, gebieten aud) Laubbäume. Jpier ftanben bur-

jtige graugrüne (-ürfen unb gtattbtättrige SBeiben. Sic

23irHe mar ba, mie fie überall mr ©teile ijt, mo eö gilt,

ben »Jiabeltuotb ju oerbrängen, unb ber Faulbaum unb

bk Grberefcfye, biefe beiben, bk getüö^nlidf) bk 2öalb?

miefen befäumen, fie mit if>rem 2)uft erfüllen unb mit

ibrem 3ieij umFränjem
Jpier beim 21uöffu§ mar auef) zin mannsf)o£er Scf>ilf=

ttalb, bureb ben baß Sonnenlicht grün über bau Söaffer

fiel, mie eö im richtigen ffialbe über baß Wlooß fällt.

3m Scfulfe gab eö offne ©teilen, Fleine, runbe £eicfre,

unb ba fcfymammen bk Seerofen. £>ie flogen Jpalme

fatyen mit milbem drrnft auf biefe garten Schönheiten

f)erab, bic t>erbriepcfy ihre meinen Blätter unb gelben

Stempel in teberf)arten Jpüllen üernxtfjrten, fomie bk
Sonne fiel) nicf)t geigen molfte.

2fo einem fonnigen £age Famen bk övkblo)tn an

biefen See, um ju fifcfjen. Sie mateten 3U ein paar

großen Steinen im 23infenmatbe unb fafjen ba unb mar=

fen ben grüngeftreiften $eef)ten, bk im SSaffer fcf>tiefen,

^öber fnn.

£)iefe Männer, bk ftetö im SBalbe unb im ©ebirge

umfrerftreiften, maren, obne ba$ fie fetbft barum muften,

ebenfofe^r unter bk Jperrfcf>aft ber 9taturmäcfjte gera-

ten, mie ^flanjen unb £icre. 25ei Sonnenfcf)ein mürben

fie offenherzig unb mutig, bocf> beö Slbenbö, fobalb bic

Sonne t>erfcfntmnben mar, oerftummten fie, unb bk
9lacfyt, bk ibnen oiel gröfjcr unb gemattiger t>orFam, als

ber £ag, machte fie ängjtlicb unb ofmmäcbtig. 3e§t
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oerjegte fie baß grüne «Sonnenlicht, baß burd) baß @cl)ilf

einfiel unb baö Söaffer golbgeftreift, braun unb fc^nxnr^

grün färbte, in eine 2lrt SBunberftimmung. Die 2Tuö*

)\<$)l mar ganj t>erfperrt. 3utt)e^Ctt wogte baß @cf)ilf in

einem urnnerfliefen 2Binb, bk Jpalme raffelten unb bk

langen, banbäf>nticl)en Blätter flatterten ifrnen inö ®e-

ficf)t. @ie fafjen in grauen gtllgemänbern auf ben grauen

©teinen. £>k gärbung bzß gelleö a^mte bk Tönung bee

t>ermitterten, bemooften ©teineö nad). ^eber faf) ben <sjc*

fährten in feinem ©c^meigen unb feiner SKegungölofigFeit

in ein (Steinbilb oermanbelt. 2lber brinnen buref) baß

©cfjilf l)ufdfvtert SKiefenfifcfyc mit regenbogenfarbenen

$üd?en. 2llö bk Männer bic 2lngelf)afen auswarfen unb

faljen, mie fiel) bk Sfttnge im ©c^ilf fortpflanzten, mürbe

bk 23emegung immer ftärFer unb frärFer, biß fie merf^

ten, ba$ fie nicf)t nur oon ifjrem £Burf Farn. Sine 9tire,

fram $ßtib, r)alb gli^ernber gifety, lag in bm SÖellen unb

fcfylief. @ie lag auf bem Stüd?en mit bem ganjen Sei6e

unter bem Söafferfpiegel. Sie SÖellen fcljtoffen f£c^> fo

eng an bm Körper an, ba$ fie fie t>or()er nicj)t bemerkt

Ratten, ^f>re Sltemjfige fiefjen bk Söellen nidjt rufren.

Docf> eö mar nicl)tö 2Öunberlicf)eö barin, ba$ fie balag,

unb alö fie im näcf)ften Slugenbticf oerfcl)munben mar,

mußten fie nict)t recf)t, ob cö nk()t nur eine Sinnet
täuftfmng gemefen mar.

t>aß grüne Siebt brang mie an füfjer kaufet) burc^

bk 2tugen in baß JjMrn. Die Männer fafjen ba unb

ftarrten ftumm oor fiel) f)in, im @cl)ilf ©eficl)te fefyenb,

bk fie einanber nicl)t anvertrauen magten. Der gang

fiel fcfjlecfyt auö, ber Ütag gehörte Xräumen unb offene

barungen.

Da ertönten 9tuberfcl)läge im @d)Kf, unb fie fcfjrccftcn

mie auö bem @cf>lummer auf. 3ftn näcfyften 2lugenbli<f

jeigte fiel) ein (ünebenftamm, ferner, of)ne jebe $unfb
fertigüeit auögel)öf)it, mooöbemacf)fen unb mit Zubern,

fcf)mal mie @täbcj)en. Q.in jungeö 5Diäbcl>en, baß Tee-

rofen geholt hatte, ruberte ifm. @ie fyatk bunfelbraunetf

Jpaar, baß in fernere ^öpfe geflochten mar, unb grofje

bunHe 2lugen, unb fie mar fettfam bteicfj. 2tber if>re

33läffe flimmerte rofig unb nkfyt grau. X)k SSangen

waren niebt lebhafter gefärbt alö baß übrige ©eficfrt,
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Haum bic Sippen. @ie trug ein meifjeö Seinenleibcfyen

unb einen £ebergürtel mit golbner ©cf)lie§e. Der SRod

mar blau mit rotem <Saum. @ie ruberte bic^t an ben

grieblofen vorbei, ofme fte ju fef)en. @ie »erretten fiel)

atemtoö jtifl, boef) nicfyt auö $urd)t, gefefjen ju werben,

fonbern nur um fte fo recfyt fel)en ju tonnen, ©obatb

fie wfcf)munben mar, üermanbeften fte fic^> gleicfyfam

mieber auö ©teinbilbem in 2!ttenfcf>en. @ie fa^en ein;

anber läcfyelnb an.

„@ie ifc meif? mte btc ©eerofen," fagte ber eine. „^ie

tft bunFeläugig mie baö ©affer brüben unter ben £an;

nertmurjeln."

©ie maren fo übermütig, ba$ fie lachen mollten, richtig

lachen, mie man nie juoor an biefem @ee gelacht f>atte,

lachen, fo ba$ bk gtlömänbe t>on bem <£cpo erbitterten

unb bk Söur^eln ber Pannen fiel) t>or greifen löftett.

,,©cf>ien fie bir fcfu3n?" fragte 23erg, ber 3ftefe.

„5lcf>, icf) meif; nicf>t, icf) falj fie ja fo hxty. 3$kU

leicht"

„Du magteft mofrl nict)t, fie anjufe^en? £>u bacfytejt

mofil, fie fei bk (Seejungfrau?"

Unb mieber fcfmttelte fie biefelbe törichte Sacfrtuft.

£orb f)atte einmal aU ßinb einen ^rtrunfenen ge*

fe^en. €r r>atte bk Seiche am l>ellicfyten £age am <5tranb

gefunben unb mar gar nicf)t erfcljrocFen, aber nacfytö fyattt

er furchtbare träume geträumt. @:r falj ein Sföeer, in

bem jibt Sßelle einen toten 3ftann ju feinen gufjen rollte,

£r fafr auef) alle unfein ber «Schären mit (JrtrunFnen

bebecEt, bk tot maren unb bem Speere gehörten, aber

bennoety fpreeften unb fiel) bemegen Fonnten unb ü)m

brofyen mit üjren melFen, meinen Jpänben.

@o ging eö ü)m aud> jel3t. £>aö -SJläbfym, baö er im

Schilfe gefe^en fyatte, Farn in feinen träumen mieber.

@r traf fie auf bem ©runbe beö ©umpffeeö, mo baö

oonnenlicfyt noefj grüner mar alö im @cf)iff, unb er

fyatte $dt, ju fetyen, baf fte fcf>ön mar. @r träumte, ba§

er auf ber großen Stannenmurjef mitten in bem btmflen
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See Fauerte, aber bk Xanm fcfrmanFte unb miegte ftcf>

)'o, ba$ er jutmeilen ganj unter SBaffer Farn. £>a erfcfyien

fie auf ben Fteinen 3nfefcf)en. @ie ffcanb unter b«n roten

(üiberefcfjen unb lochte if;n auö. 3m legten Xraumbilb

brachte er eö fo weit, ba$ fte ifm Füfjte. <£ö warb früher

borgen, unb er fmrte, ba$ 25erg aufgeftanben mar,

aber er fcf)fo§ fKtrtnäcFig bk 2lugen, um metter $u träu-

men. 2ttö er ermacf)te, mar er ganj mtrr unb betäubt

»on bem, maö ü)nt in ber 9lacf)t raiberfaftren mar. <£t

backte id$t tn'el mef>r an baß Wläbfym, aU am £age
tvor^er.

©egen abenb fiel eö ifmt ein, 2krg, ben liefen, $u

fragen, ob er Üjren tarnen miffe.

2krg faf> ü)n prüfenb an. „$\ült\ä)t ift eö am bejten,

menn bu eö gfeief) erfäfjrft," fagte er. „<£ö mar Unn.
2öfr ftnb 23ermattbte."

Da muffte Xorb, ba$ um biefer bleiben Wlaib mitten,

23erg, ber 9iiefe, friebloö burtif> 2Bafb unt> ©ebirge jog.

Xorb t>erfucf)te fiefy in Erinnerung ju rufen, maö er t>on

tyr muffte.

Unn mar eineö reichen 95auern £ocf)ter. %fyn SDhttter

mar tot, fo ba$ fte baß Regiment auf tyreö SSaterö #of
führte. £>ieö gefiel if>r, benn fic mar f>errfcfjfücf)tig, unb

fie tyatte feine £uft, einen Wlann ju nehmen.
Unn unb 23erg, ber 9tiefe, maren ©efcfymifterFinber,

unb eö £ie£ fcfmn lange, ba$ 2krg lieber bti Unn unb
ü)ren Sföägben fafs unb mit ifjnen fcf>erjte, alö bafteim

auf feinem Jpof naef) bem 9tecf)ten ju feljen. 2flö nun
baö grofje 2öeifjnacf)tögelage hn 25erg gefeiert mürbe,

fyattt feine grau nnm Wlbnä) anß DraFörnarF einge?

laben, berat fie motlte, ba$ biefer 25erg SSormürfe male,
meil er fie um einer anbern grau mitten tternaetylaffigte.

Siefer Sttöncf) mar 25erg unb aucf> fielen anbern megen
feineö 91uöfef>enö »erfaßt. @r mar fe|>r fetft unb ganj
mi$. &aö Fürje Jpaar um feinen Fallen fettet, bie

Augenbrauen über feinen mäffertgen Slugen, bk ©eficfytös

färbe, bk Jpänbe unb bk ^utte, alleö mar mei§. SSiete

Fonnten feinen 2tnbticF Faum ertragen.

95ei ber Xafef nun, fo bafj alle ©äjte eö frören Fonn*
ten, fagte biefer $ftönd) — benn er mar unerfctyrocFen

unb meinte, ba$ feine SBorte beffer mirFen mürben, mettn

249



oiele fie »ernannten — : „Wlan pflegt ju fagen, ba£ ber

JHuchtcE ber fc^tec^teflre ber Söget tft, roeil er feine 3un-

gen nicf)t im eignen Sfcefie aufjief)t, aber ^ier fi$t ein

Iföann, ber nicfyt für Jpeim unb jtinber forgt, fonbern

feine Sujt bei einem fremben Sßctbc fucl)t. ^n toilt ich

ben fd)kcl)teften ber Männer nennen." — Da flaut

llnn auf. „£)ie$, 23erg, gebt auf bief* unb mtcfy," faßte

fie. „üftie bin icf> fo befctyimpft toorben, aber freiließ

mein SSater ift ja aucl> nic^t mit beim ©elage." @te

tuenbete fiel), um ju geben, aber 25erg etfte ü)r naef).

„dtüfytt micj) ntc^t an," rief fie. „9tie met;r toill icf)

biefy fetyen." (üür erreichte fie in ber Sßovfyalk unb fragte

fie, toaö er tun folfe, bamit fie bliebe. £>a t>attc fie mit

flammenben Slugen geantwortet, ba$ muffe er fetbft

am beften rotffen. Da ging 25erg i)in unb erfcfylug ben

SRßrtc^

3e£t nxtren 25erg unb £orb in biefelben ©ebanfen

»erfunFen, benn nacl) einem -2öeiW;en fagte 23erg: „Du
bätteft fie, llnn, fef>en follen, aU ber nxijje Wlönct)

gefallen mar. Steine grau oerfammelte bk Fleinen Ä?
ber um fiefy unb fluchte tyr. @ie toenbeten ifjre ©eficfrter

llnn 3u, bamit fie fiel) auf emige $tikn bk einprägten,

bk ibren SSater jum Sföörber gemacht bettte. 2lber llnn

ffonb gelaffen ba unb fo fc^ön, ba$ bk Scanner er*

bebten. @ie banftt mir für bk Xat unb fjief mief)

allfogleicl) in ben 2öalb jiefyen. @ie ermahnte mici), Hein

Räuber ju merben unb nid)t cr)ev jum Keffer ju greifen,

a(ö biö icr; eö für eine ebenfo gerechte @acl)e brauchen

Fönnte."

„Deine Xat batte fie erböbt," fagte £orb.

j^ricr flranb nun 23erg, ber 9tiefe, t>or bemfelben Sftätfel,

worüber er fiel) früher bei bem Knaben getounbert fyattt.

(£v wax tote ein ^>etbe^ fcfylimmer alö ein ^>ct£>cr er t>cr=

urteilte niemals ba$, maö unrecht toar. €r Faunte feine

23eranttoortlicl)Feit. SSaö gefcfyeben mußte, baö gefcl)al).

©Ott, @brijntö unb bk ^eiligen Fanntc er, aber nur

bem Flamen nad>, fo toie man bk ©ötter frember 2änber

Fennt. X)k ©efpenfter ber ©Clären toaren feine ©ötter.

2ln bk ©eifter ber Xoten fyattz feine 3auberFunbige Sftuts

tev tt)n glauben getebrt.

^a machte fiel? 25erg, ber SKiefc, an ein 2BerF, ba$
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ebenfo töricht war, aU wenn er einen ©trief für feinen

eignen Jpalö gebref)t t)ättc. €r jteflte bem Unwiffenben

ben grofen @ott $or klugen, ben #errn ber ©ereebtig;

Bcit, ben 9täcr)ei* ber iSftiffetaten, ber bie Sdjulbigen in

ewige 93ein ^inabjtürjt. Unb er lehrte ifjn (ü^rifwö unb

feine Butter lieben, unb bk Zeitigen Männer unb

grauen, bk mit gefalteten Jpänben tvor ©otteö %"fyctyn

liegen, um ben ^orn 'beö großen Statfytvti oon ben fün*

bigen «Sparen absuwenben. @:r lefjrte ifm alteö, waö
bk Sftenfcfyen tun, um ©otteö $orn <$u oerföfmen. €r
jeigte h)m bk ^u'lgerfcfjaren, bk ^u fjeiligen «Stätten

jiefSen, bk felbftquälerifcfyen 23ü§er unb bk 3Tucf)t ber

iWöncfje öom -Sßettleben.

Unb wäfrrenb er fpracb, würbe ber Änabe eifriger unb

blaffer, feine 2(ugen öffneten fidr) mit \vk oor furcht?

baren ©efiebten. 25erg, ber 9?iefe, wollte aufhören, aber

ber Strom ber (Bebanfcn ri§ ifm fort, unb er fpracb

toeiter. Die 9tacbt fenfte fiel) auf fie berab, bk fcfywarje

2Balbeönacf>t, in ber bk «ftäujcben fcfyreien. ©ott fam
ibnen fo naf)e, ba$ fie fallen, wie fein üt^ron bk Sterne

»erbecEte, unb tvk bk ftrafenben <£ngel fieb auf bk
SSalbwipfet tyerabfenften. 2(ber unter i^nen loberten bie

flammen ber Unterwelt ju ber platten Scheibe ber <£rbe

empor unb beleckten gierig biefen fcfjwanfen $aflvi(fyt&

ort qualbebrücfter Sftenfcbengefcbfecbter.

Der jperbjt war gekommen, unb ein fc^arfer Sturm
webte. £orb ging allein buref) bm 2Balb, um Scftfin*

gen unb fallen ju unterfucf)en. 25erg, ber 9tiefe, fa§

ba^eim unb befferte feine Kleiber auö. Xorbö 2Öeg

fübrte Ijinauf ju einer bewalbeten Jpöf)e. Der tyfab war
breit.

Seber 2Sinbjto§, ber bureb bk biebien 25äume bringen

fonnte, fegte baß troefne Saub in rafcf)elnben Söirbeln

bm $)fab fnnan. £orb Farn eö einmal umö anbxc t>ory

alö ob jemanb binter ü)m ginge, (£r fab fiel) oft um.
Zuweilen blieb er fteben um ju lauften, aber bann
merfte er, ba$ eö bk Blätter unb ber 9öinb waren, unb
er ging weiter. Sobalb er wieber ju geben begann, fyörte

251



er jemanben auf leifen ©ofylen ben Jpügel ^inauftanäen.

kleine $inberfü§e famen getrippelt @lfen unb 2Balb*

getfter fpteiten Gintec tfitn. Söcnn er fid> ummenbete, mar

niemanb ba, gor niemanb. €r ballte bk Sauft gegen

bie rafc^clnbert 23lätter unb ging meiter. @ie üerftumm-

ten nityt, aber fie nahmen einen anbem £on an. @ie

begannen hinter ü)m ju 5ifcf)en unb ju fefmauben. (Eine

grofte Gatter glitt f)eran, bk gifttriefenbe ^unge fying

t^r auö bem SDhmbe, unb ber blanfe Züb fyob fiel) leucfc

tettb t>on ben üerfc^rumpften SSlättertt ab. Sieben ber

@cl)lana,e fdr>Itd^ ein Söolf, ein großer, magrer ©efelle,

ber fiel) bereit tyielt, ü)m an ben iftaefen ju fahren, trenn

bk Gatter ftc^> jmifcfyen [eine Stifte fcfylängelte unb if>n

in bie $erfe ffcacf). 9#anel>mal waren fte btibt ganj fKH,

wie um ijmt unbemerkt ju naJ^en, aber gleich barauf

»erriet fie bau $tftym unb (Schnauben, unb jumeilen

[erlügen bk SÖolföflauen Flirrenb an einen (Stein. £orb

ging unmillftirlici) immer rafcfjer, aber bk Xiere eilten

it>m naef). 2(lö er glaubte, baf? fie nur $n>ei (Schritte

entfernt maren unb jum Sprunge anfegten, breite er

fiel) um. <Eö mar nkmanb ba, unb bau fyatti er bit

gan^e >3eit gemußt.

<£r fegte fiel) auf einen <&tdn, um fiel) auöjuruflett.

35a gaufeiten bk troefnen blattet ju feinen $ü§en, mie

um ifm $x ergoßen. Da maren fie, alle SSlätter beö

2Öalbeö: licfytgelbeö, jarteö SSirfenlaub, rotgefprenffelte

(Sbercfcfyenblätter, bie troecnen fc^mär^licl)brauncn SSläts

ter ber Ulme, bk %5fym lictytroten ber €fpe, unb bk
golbgrünen ber spalmmeibe. SSermanbelt unb ixt-

feftrumpft, narbig unb abgeflogen maren fie, fefjr v>er=

fcfyieben t>on ben baunenmeicl)en, ltdrrtgrünen feingeform*

ten 23lättct)en, bk fiel) t>or ein paar Monaten auö ben

$nofpen entrollt garten.

„Sünber," fagte ber .ftnabe, „Sünber, nicfytö ift rein

t>or @ott t>k flammen feineö $otnt$ f>aben eucl) fcfyon

erreicht"

Sllö er feine SBanberung fortfegte, fa^ er ben SBalb

unter fidf> mögen mie ein fturmgepeitfctjteö Sföeer, boeb

unten auf btnx spfabe mar cö füll unb ru^ig. <£r tmrte

nun, maö er nie vernommen l>atte. Der SBalb mar ooll

«Stimmen.
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(£ö Hang mie ^lüftern, mie Älagelieber, mie barfclje

Drohungen, n?tc bröimenbe §lücfye. <£ö ladete, unb cö

ftagte, eö mar mte baß Wärmen t>on üielen SSttenfcljen.

£)iefeö;, maö freute unb aufregte, maö raffelte unb

jifcfyte, maö etmaö $u fein festen unb botif) nicfytö mar,

machte feine ©ebanEen milb. €r fünfte mieber Xobtfc

angjit mie bamalö, alö er auf bem 23oben feiner Sffik
lag unb bic Sttenfdjenjagb burefy ben 2Balb 30g. -ffiieber

f)örte er baö Sinaden t>on ^wetgen^ bie ferneren ©dritte
ber S3olfömenge, baö flirren ber ©äffen, bk brö^nem
ben SKufe, baß milbe blutbürftige (Gemurmel, baö aus

ber SÜttenge aufftieg.

2>ocl) niä)t nur bteö allein tag im Sßalbfturm. €rmaß
anbreö, noch ©cfjrecflief) eres, Stimmen, bk er nicfjt beus

ten fonnte, ein ©emirr tx>n ©timmen, bk eine frembe

(Sprache ju fprecfyen feftienen. <£r .fyattt gemaltigere

©türme als biefen burcf> baö Xafelmerf braufen gehört
216er nie juöor f>atte er .ben 3Binb auf einer fo tnefc

flimmigen Jparf e fpielen £ören. Seber ,25aum fyattz feine

©timme, bk Xanne raufcfjte nicf)t tr>k bk Güfpe, bk
Rappel nicfyt mie bk €berefcf)e. Sefce ffluft fjatte ibren

£on, bat @cf)o jeber $elömanb feinen eignen ,£tang.

Unb baß Riefeln ber 23äctye unb ber ©cfyrei beö ^uctyfeö

mifctyte ficf> in ben munberlicfjen SBalbfturm. £ocf> alles

baß konnte er beuten, eö ertönten anbre, munberbarerc
Saute. Unb biefe bemir!ten eö, ba% eß anfing, in ü)m
um bk $&ettt mit bem ©türme #u fcfyrcien, ^obnju*
lachen unb ju jammern.

<Sr fyattz fic^ immer gefürcfjte^ menn er allein im
2BalbeöbunFel mar. €r liebte baß offne Sfteer unb bk
naeften flippen. %tvi\d)m ben Räumen fc^lic^en ©eifter

unb ©chatten einher.

Wtit einem $flak työrte er, mer eö mar, ber im ©türme
fprad). ©ort mar eö, ber grofje 3?äcf>er, ber ©ott ber

©erecf)tigfeit. €r verfolgte ü>n beö ftreunbeö megen. €r
»erlangte, ba§ er btn Sföörber beö 2D?öncfjeö feiner Statfyt

ausliefere.

T)a begann Xorb mitten im ©türme ju fprecfjen. <£r

fagte ©ott, maö er fyatte tun motten, aber nicf>t üermocfjt

fvatte. @r fjatte 25erg, ben liefen, Uttm mollen, fid)

mit @ott ju »erföljnen, aber er mar ju f$ücf)tern ge=
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mefen. Sie Scfycu fyattc if)t\ jrumm gemalt. ,,200 ict>

erfuhr, bafj bk @rbe »on einem gerechten ©Ott gelenft

mirb/' rief er, „ba ernannte ict), ba$ et ein üerlorener

SDiann fei. 9cäcl)tetang ^abe icfy bagelegen unb über

meinen greunb gemeint 3$ mufste, bafj @ott ü>n fin-

den mu|, mo er ftdF) auefy verbergen mag. 2lber icl>

t>ermoct)te nicf>t ^u fpreciren. 3di> fanb feine 2Borte, mdl
ic^ ifm ju feljr liebe. Verlange nicfyt, ba$ ict) mit ttym

fpred)e, »erlange nicfyt, baf; baö Stteer fiel) fo I)oct) mie

bie 23ergc ergebe/'

€r »erfhunmte, unb im ©türme »erjtummte bk tiefe

Stimme, bie für ifyn ©otteö (Stimme gemefen mar. SKit

einem SDZale fam SöinbfHlfe unb .greller Sonnenfcfyein

unb ein *piätfct)ern mie »on Zubern unb ein teifeö fRa*

fcfyeln mie »on ftcifcn SctnTfblättern. £>iefe fanften Saute

jauberten ifmt Unna 23ilb »or bk (Seele. — £)er fimb*
fofe fann nid)tö geminnen, nicf)t §ah unb @ut, nicf>t

grauen, nicf)t 2lnfef)en unter ben Männern. — SBenn er

23erg »erriet, Fam er mieber unter bie $ut ber ©efe%c.

— 2lber Unn mufjte 23erg lieben, naefy bem, nxtö er für

fie getan f)atte. 2luö affebem gab eö Feinen 2lu$meg.

2ttö ber (Sturm junabm,, t>örte er mieber «Schritte

tu'nter ftcf> unb ah unb ju ein atcmlofeö Äeucfjen. 3rel3t

magte er niä)t fiel) umjufeben, benn er wußte, ba$ ber

mei§e $Jlönd) hinter ü)m mar. <£r fam »on bem gefle

in 23ergö 4>aufe, btutbefpri^t mit einer Flaffenben

©unbe in ber Stirn. Unb er flüjterte: „@Hb tyn an,

»errate ü)n, rette feine Seele. Übertiefre feinen Ztib bem
Scheiterhaufen, auf ba$ feine Seele »erfcfyont merbe.

Überantworte ifyn ber langen Qual ber gofterbanF, auf

ba$ feine Seele $ät fyaU, ju bereuen/'

£orb eilte meiter. 2111 bau (£rfct)recFenbe, taö an unb

für fiel) nicfytö mar, mucf)$, ba eö fo unaufhörlich feine

vSeetc »erfolgte, ju etmaö ©ro§em, (&ttfe§li^em an. (*r

moltte tym entfliegen, bod) mie er ju taufen begann, er=

tönte mieber bk furchtbare Stimme, bk bk Stimme
©otteö mar. ©ott fetbft jagte ü>n mit @cf?recFfcf>üffen,

bamit er ben 9)?örber auöliefre. $erabfcf)euungömürbiger

benn je jtanb 23ergö 2Serbrecf)en »or ifjm. Sin maffen*

lofer SDfann mar ermorbet, ein ©otteämann mit btanfem

Sta^l burcpof>rt morben. 2)aö r>te^ bem Jperrn ber
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sBetten trogen. Unb ber 3ttörber wagte, $u leben, £r

freute fiel? beö ©onnenlict)teö unb ber ^rücf)te ber (£rbe,

atß ob ber 2trm beö 2fllmäcf)tigen ju hxt% wäre, um tyn

$u erreichen.

€r blieb freien, ballte bk ^äujle unb fetyrie brofjenbe

Borte. Dann eilte er tote ein Balmfinniger auö bem

Balbe, auö btm @cf)re<fenöreict>e in baß Zal fn'nab.

Xorb brauchte fein anliegen nur aussprechen, fo

nxtren fogleid) jelm Männer bereit, tym ju folgen. <iß

lourbe befetyloffen, ba$ £orb allein in bk #öf)le getyen

follte, bamit 25erg nicf>t mi§trauifct> merbe. 2lber unter*

roegö follte er €rbfen auöftreuen, bamit bk Scanner ben

2Beg finben Fonntetu

2llö £orb in bk Jpöfjle trat, fa§ ber SSogelfreie auf

ber ©teinbanr
5

unb näfrte. Der $euerfcf)ein toar matt,

unb bte Arbeit feinen fct)lect)t oonfktten ju ge^en. Daö
^erj beö Knaben fcljtooll oon SÄttlett). Der tyerrlicfye

SSerg beuchte if)m arm unb unglücflief). Unb baß einzige,

maß er fein eigen nannte, baß Seben, follte itym nun
genommen werben. £orb begann gu toeinen.

„Baö ^affc bu?" fragte 23erg. „a3tfl bu franf? 25tft

bu erfcfyrocfen?"

3um erften 9Me erjä^lte ba Xotb oon feiner 3tngft

„<lß toar unl>eimltcl> im SBalbe. %d) I)örte ©eifter unb

falj ©efpenfter. 3$ faf) meifie 9ftöttcf)e."

„@otteö £ob, 3unge!"
„@ie lafen mir bk gan^e %tit bk Stteffe, btn ganzen

Beg jum 23rebfelfen hinauf. %d) lief, fo rafet) id) fonnte,

aber fie famen mit unb fangen. $ann icf> baß Unmefen

nicfyt loötoerben? 3Baö fyaU id) mit ifjnen ju febaffen?

%d> meine, fie fönuten einem bk Sfteffe lefen, ber cö

nötiger t)at/'

„25tfi: bu freute abmb ganj toll, £orb?"
Xorb fpract) unb nntfjte Faum, welcher Borte er ftdr>

bebiente. 2ltle @cf)eu mar oon ifun gemieden. Unbet)inbert

ftrömte bk Sftebe oon feinen Sippen.

„<Eß finb lauter toei§e Wlönd)t, toeifj, leichenblaß
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Mc fjaben fie 23lut auf ber Äutte. Sie jte^en bie

$apuje tief in bie <Sttm, aber bk Söunbe leuchtet bocf>

f)ett>or. Die grofje, rote, ftaffenbe 2Bunbe naef) bem
^rtr/ieb."

„Sic grofje, rote, Haffenbe SBunbe naef) bem 2trts

„J^aSe id) fie oielletcf)t gefetylagen? SBarum muß tcf)

fie feben?"

,,2)00 mögen bk fertigen roiffen, £orb," fagte 25erg,

ber SKiefe, btetd^ unb mit büjterm drrnfr, „n>aö eö bi-

beutet, ba$ bu eine SBunbe oon einem 2lrtr;ieb fiebjt.

3$ £abe ben Sttöncf) mit an paar 3ftefferfticf>en ge^

tötet"

£orb jtanb nun jttternb oor 25erg unb rang bk $änbe.

„(Sie »erlangen biefy oon mir. (Sie motten mief) fingen,
bief) ju oerraten/'

„2Ser? Die $cöncr/e?"

„Sa, gen>i§, bie 9)?öncf)<e. Sie jetgen mir @eficf)te.

Sie jeigen mir fie, Unn. (Sie jetgen mir baö gti^ernbe,

fonnenblanFe SJfteer. Sie geigen mir bit Sagerplä^ ber

5ifcr)er, mo £an$ unb ^röblicfjr'eit fjerrfcfjt. 3cf) fcf)lie§c

bk Ülugen, aber icf) fef)e bemtoef). Safjt mief) in grie-

ben, fage icf). Wltin greunb Ijat gemorbet, aber er tffc

nicf)t böfe. 2aj?t mief) gefjen,, unb icf) null mit ü)m fpre?

cfyen, bamit er bereut unb 25u§e tut. (£r n>irb feine

Sünbe geffcefjen unb ju (grifft ©rab pilgern. 2Bir Uibe

n>erben ju ben Stätten mallfafjrten, bk fo Zeitig finb,

ixx$ alle (Sünbe oon bem genommen mirb, ber tr>nen

nafct"

„2öaö antworteten ba bk SSttöncfye?" fragte 23erg.

„(Sie wollen meine Rettung nicf)t. Sie wollen mid) auf

ben (Scheiterhaufen unb auf bk ^olterbanf bringen."

„Soll icf) ben treueften greunb oerraten, frage tcf)

fie," fuf)r Xorb fort. „(Irr tjt mein alleö auf drben.

<£r l)at mief) oom 23är errettet, beffen ^ranFen auf
meiner Äe^le lagen. 2Bir £aben gufammen gefroren unb

alleö Ungemacf) erbulbet. €r fyat fein eigneö SSärenfell

über mief) gebreitet, alö icf) fran! lag. %d) l>abe ^otj

unb SBaffer für ifjn getragen, icf) fwbe feinen Schlummer
benxtcf)t, icf) f)abe feine fiänbz ^interö Sicfjt geführt.

SBarum glauben fie, ba$ icf) folefj einer hinf btv einen
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greunb »errät? 9ttem greunb wirb Mb auö freien

©tücfen jum $>riefter geben unb beichten, bann zitfym

mir jufammen in bat £anb ber SSerföfmung."

23erg taufd>te ernft. ©eine 2Iugen burcf>forfdjten fc^arf

£orbö ©eficfyt. „Du follft fctbft jum spriefter geben

unb tfjm bk Söa^r^eit fagen,," fagte er. „Du mu§t
wieber tnnab ju bzn SJttenfctyen."

„Sßaö büft cö mir, menn icf> alhin gebe?! Um betner

@ünbe willen »erfolgt mief) ber £ote unb alte ©chatten,

©ieftft bu nicfyt, mie mir üor bir graut? Du fmjt beute

£anb gegen ©Ott felbft erhoben, $ein SSerbrecfyen tffc

fo tt>k beineö. @ö ijt mir, alö müfjte icb mitf) freuen,

wenn icf) biet) an diab unb ©algen fäfje. Sßor>( bzm r ber

in biefer 2Öelt feine (Strafe empfängt unb bzm Fünftigen

$orn entgeht. SÖarum fpracfyjt bu ju mir t>on beut ge-

rechten @ott? Du gwingft mieft, bieb ju »erraten- Jpilf

mir t>on biefer ©ünbe. ©ebe jum ^riefter." Unb er

fiel i>or SSkrg auf bk $nie.

Der Sttörber legte bk Jpanb auf feinen $opf unb faft

ü;n an. £r muffte feine @ünbe an ber 2lngjt btt ©e-

fährten meffen. Unb fte ftanb gro§ unb grauenvoll t>or

feiner ©eele. Sr fab f icf>. im Kampfe gegen ben 2ÖÜ-

len, ber bk SÖelt lenFt. Die 9teue fyklt ^injug in fein

„2öeb mir, ba$ icb tatf maß icb getan/
7

fagte er.

„2Baö meiner b<*rrt, bat ijt ju fcfywer, um eö freiwillig

auf fiel) gu nebmen. £iefre icf) mieb ben ^rieftern aue,

fo werben fie mict) in fhmbenlangen Qualen martern.

©ie werben mieb auf langfamem geuer braten. Unb ijt

nicf>t biefeö &Un bzt Slenbö, bat wir in 3lngft unb 9cot

fübten, S5u§e genug? Jpabe icf> nicht Jpof unb Jpeim

verloren? £ebe tdF> niä)t fern t>on gteunben, fern oon

allem, wat eines üüftanneö ^reube ijt? SÖeffen bebarf

e$ noct)?"

2llö er fo rebete, fprang £orb in wilbem <£ntfe£en

auf. ^Äannft bu bereuen?" rief er. „können meine

2Borte betn Jperj rubren? S, bann fomm gleicf)! 2Öie

fonnte kf) bkt glauben! fomm mit unb ftiefje! 9cocl>

ijt eö ^ett!"

23erg/ ber $iefe, fprang auch auf. /fT)u baft eö alfo

getan — y/

Sagerlöf, Berfe VII 17
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//3<*/ j<*/ i«» 3cf> M> c bicf> »erraten. 216er Eomm je£t

rafci), ba bu bereuen Fatmfi:! @te werben unö jier/en

(äffen I 2Bir muffen ilmen entfommen!"

Da beugte fiel) ber Berber jum 23oben I>erab, wo
feine t>on btn Tätern ererbte ©treitart ju feinen güfjen

tag. „Du @ofm eineö £>kU$," fagte er, bie SÖorte

beri>orjifd)enb. „Dir l)abe i<fy getraut. Dir bin icl) gut

gewefen."

5lber alö £orb fafr, mie er fiel) nach ber 2trt bücfte,

ba wufste er, ba$ eö nun fein geben galt. €r rt§ feine

eigne 2lrt auö bem ©ürtel unb fcl)lug nad) 23erg, cr)e

biefer fiel) nocl) aufrichten Fonnte. X)k ©cfmeibe fuf)r

jife^enb burcf> bie Suft unb brang in bm Ijerabgebeugten

«Äopf» 23erg, ber Sttefe, fiel mit bem $opfe nacl) üorn

ju 23oben, ber ganje Körper taumelte naej). 23lut unb

jpirn fprit3te l)erauö, bk itfrt fiel auö ber Sßunbe. 3>n

bmx ftruppigen Jpaar faf) Xorb an grofjeö,, roteö, Haf=

fenbeö Socl) nacb einem 2Irtfrieb.

3c§t ftürjten bk 23auem herein. Sie freuten fiel)

unb »riefen bk Xat
,„3et3t ftel)t beine oac!)e gut," fagten fie ju Xorb.

£orb faf> auf feine Jpänbe f>erab, alö fäl>e er ba bk
Jeffein, mit bmm er (verangefcl)leift morben mar, um
ben ju töten, ben er liebte, ©ie waren mie bk beö

Jenriöwolfeö, auö nicfytö gefcl)miebet. 2luö ben 3rünen

Siebtem beö ©cfytlfeö, auö bem Spiel ber 2Öalbfcf>atten,

auö btm ©efang beö Sturmeö, auö btm 9tofcl>eln beö

Saubeö, auö bem Räuber ber Xräume maren fie gemoben.

Unb er fagte laut: „(Bott tft gtop!"

2lber mieber »erfiel er in feine frühem (Bebanfen.

€r fanf neben ber 2eicl)e auf bk $nie unb legte feinen

2frm unter ben $opf beö ^reunbeö.

„Xut ilnn niebtö juleibe," fagte er. ,,€r bereut, er

will jum Jryeitigen ®rabe pilgern, (ürr ift nid)t tot, aber

feffelt ifm nicfyk 3Bir waren gerabe bereit, ju gefjen,

ba fiel er. Der weif?e 3)cöncl} wollte wo^l nid)t, ba§

er bereue, aber ©ort, ber (Bort ber (Beteci)tigFeit, liebt

bk «Reue/'

<5r blieb neben ber 2eicl)e liegen, fpracb mit ifrr, weinte

unb flehte bm Xotm an, aufzuwachen. X)k Steuern

bereiteten auö dnia.m «Speeren eine SSatyre. Si« wollten
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bic Seiche beö dauern fyerab auf (einen Jj>of tragen. @tc

Ratten fefjrfurcfM: t>or bem &oten unb [prägen leife in

feiner 9täfje. 2flö fte ü)n auf bk 23are Ijoben, ffcanb Sorb

auf, fcOüttcfte bte $aare auö bem ©eficfyt unb fpraef)

mit einer ©timme, bte *>or ©cfylucf^en gitterte:

„@o faget benn tlnn, bk 23erg, ben liefen, $um 9ttör*

ber machte, bafj er oon £orb, bem gtfe^er, beffen SSater

ein SBracfplünberer unb beffen 5D?utter eine Jpere i%
erfcfylagen warb, meil er ifyn lehrte, ba$ bk ©runbfefle

biefer (Erbe ©ereefrtigfeit trifft/'

Sfteorö ©efd)icJ)te

3Bar ba ein Sttann, ber fyk$ SKeor. (£r mar au$ gug*

lefärr im $irtf)fpiel Stvarteborg unb galt für bm beften

©cfyüfjen ber ©egenb. <£r raurbc getauft, alö $önig £)lof

bie alte £ef)re in SStten ausrottete, unb war fortab ein

eifriger (S^rift. @r war t>on freier ©eburt, aber arm,

fd)ön, aber nicf)t bo^geioacfjfen, jtarf, aber fanft <£t

3ä^mte junge Noblen mit 25li(f unb 3Öort allein, unb

er tonnte mit einem einzigen j3uruf bk Ületnen SSögtein

an fiel; lochen. @r fjielt ftc^> faft immer im SBalbe auf,

unb bk Statut fyattt groge $Jla(f)t über ifm. £aö SÖacfyö?

tum ber ^flanjen unb büß Änofpen ber 25äume, baö

opiel ber #afen in ben SSalblicfytungen unb ber (Sprung

be$ 23arfcf>eg in bem abenbftilten «See, ber $ampf ber

3afrre$$eiten unb ber 2öecf)fel ber SSitterung, bkß nxtren

bk Jpauptgefcfyelmiffe in feinem Seben. (scl)mer$ unb
Jreube bereitete if>m berief unb nicf)t baß, roaö fiel) unter

ben 3ttenfcl)en jutrug.

€ineö Xageö tat ber gefdu'cfte 3<*ger zinm guten §ang»

(ürr traf im tiefen SBalbeöbidricfyt einen alten 25ären unb
erlegte ilm mit einem einzigen <3d)u$. X>k fcfyarfe ©pifte

beö grünen 9)feileä brang in büß Jperj btß ©emaltigen,

unb er fanf bem 3«ger tot ju §ü§en. €ö mar ©ommer,
unb ber ^)elj beö 23ären war meber bicfyt nocl) glatt,

bennoefy 30g ber ©einige ifyn ab, rollte ü)n ju einem

garten 25ünbel jufammen unb ging mit bem 25ärenfefl

auf bem sKücfen weiter.

<£r mar nocf> nict>t lange gemanbert, alö er einen über;

17*
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auö ftarFen Jfmnigbuft verfpürte. Der Farn oon btn fltv

nen, blütyenbcn spflanjen, btc bcn 25obcn bebecFten. @te

würfen auf bünncn ©tiefen, Ratten tid)tgrüne, glatte

Sölätter, bk fef>r fcfmn geäbert waren, unb auf ber Spitze

beö ©tengefö ein Fleineö SSüfd^lcfyen, baö bid)t mit mei-

fjen 23lüten befei3t mar. 2>ie Fleinen fronen waren nad>

minjigem Sftaftftabe geraten, bod> auö ifmen ragte eine

Heine 23ürfte oon Stempeln auf, beren blütenftaubge^

füllte Änöpfc^en auf meinen Saiten gitterten. 9teor

backte, mä^renb er fo unter ilmen einfrerging, bafj biefe

SSlumen, bk einfam uitb unbemerFt im SBalbeöbunFel

fianben, SSotfcfjaft um 23otfcf)aft, 9tuf um Stuf aus-

fanbten. Der ftarFe t>onigfü§e Duft mar ü)r 5tuf, ber

verbreitete bit Äunbe ifjreö Dafeinö meit unter bit

25äume unb fmd) fyinauf in bk SöolFen. 2lber eö tag

ermaö S5eängftigenbeö in bem ferneren Duft. Die S3lu=

men Ratten tyre 23ecf)er gefüllt unb if)re Xifctylein gebecFt,

ber geflügelten ©äfte Ixtrrenb, aber niemanb Farn. Sie

feinten ftdf> ju £obe in ü)rer trüben (SinfamFeit in bem
bunFeln, minbftillen SÖalbeöbtcftc^t. Sie fc^ienen [freien

unb jammern ju mollen, meil bk fctjönen (Schmetterlinge

nicfyt Famen, um hti ilmen ju ©ajte ju fein. Da mo bit

SSlumen am bicfyteften beifammen ffanben, teucljte es

ü;n, alö fangen fie jufammen ein eintönige^ ikb:

„Äommt, tf)t frönen ©äfte, Fommt l)eute, benn mor=

gen finb mir tot. borgen liegen mir auf bem troefnen

£aub."

Doct> eö follte 9ceor vergönnt fein, bat frof>e <£nbe

beö 23lumenmärcl)enö ju fej>en. €r vernahm hinter fiel?

ein glattem mie bat aflerleifejte 2üftcf>en unb faty einen

meinen Schmetterling im DunFet jmifcl>en ben bicFen

Stämmen umherirren. Unruhig fucfyenb flog er fyin unb

mieber, alö müfjte er ben 3Beg nid)L (Er mar nicfyt

allein, ein Schmetterling naef) bem anbern taucfjte im
DunFel auf, Md enblicf) tin ganjeö Jpeer ber meißbe^

fcfymingten j£>onigfuctyer oerfammelt mar. 2lber ber erfte

mar ber 2lnfm)rer, unb er fanb, vom Dufte geleitet, bk
25lumen. üJcacfy ü)m Farn bat ganje Sclmietterlingöfjeer

^erangeftürmt. (ürö [türmte fiel? auf bk fe^nfüc^tigen Solu*

men, mie ber Sieger ftc^> auf bk 25cute ftür^t. 2Bie ein

Schneefall oon mei§en klügeln fenFten fie fiel) auf fie
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frerab. Urtb nun gab eö ein Jeffc unb £rinfgelage um
tebe 23lume. Ser^SBalb war »oll öon ffrlfem ^ubeL

9?eor ging metter. Docfy nun mar eö, alö folgte ifrm

ber r>ont9fü|e £>uft auf bem gufje, mofrin er auef) ging.

Unb er empfanb, bafy fiel) brinnen im 2öalbe eine Sefrn*

fueftf Derbarg, fiärfer atö bk ber 23lumen. £>af} ba

etmaö mar, maö itm ju ftc^> 30g, fo mie bk 23lumen bk

Schmetterlinge angefodft Ratten, (£r ging mit einer füllen

greubc im Jpergen einher, fo, alö darrte er eineö großen

unbekannten ©tüdfeö. £>aö emjtge, maö ifm ängftigte,

mar, ob er auct> bm 2Öeg $u biefem finben Fonnte, maö

fiel) naef) ifjm feinte.

3Sor ifjm auf bem formalen $>fabe Frocb eine mei§e

©erlange. £r bücFte fiel), um ba$ glücFbringenbe Xter

aufjufreben, aber bk ©erlange glitt ifm auö ben Spänbm

unb eilte rafefr ben $)fab fnnauf. £>a rollte fie fict> ju*

fammen unb tag jlin, bocf> alö ber Scj)üt3c mieber nacl>

ifrr griff, glitt fie fo glatt mie @ö mufct>en feinen gin*

gern buret). S^un mar 9teor ganj unb gar barauf er*

picfyt, baö Ftügfte £ier ju befifjen. (£r lief ber (Schlange

nacb, fonnte fie aber nietyt erreichen, unb fie tocFte ifrn

t>on beut ^)fabe fort auf bm ungebahnten 2Satbboben.

tiefer mar mit $öf>ren beffcanben, unb in einem ffity

renmalbe finbet man feiten 3tafen. Stber jei3t oerfetymanb

ptö^lic^ ba$ trocFne SDJooö unb bk braunen Nabeln, gar*

renfräuter unb ^)rei§elbeerbüfcf>e jogen fiel) jurücE, unb

Sfteor füllte feibenmeicfyeö ©raö unter feinen §ü§en.

Eber ber grünen Statte gitterten feberleicfyte 23lumen*

rifpen auf fanftgeneigten Stengeln, unb mnfcfyen ben

langen formalen blättern jeigten fiefy bk Bleinen, fratb*

erblühten SSfumen ber SteinnetFe. @ö mar nur tim ganj

fleine ©teile, unb barüber breiteten bie frocfjffcämmigen

göfrren ifrre Fnorrigen, braunen 3tfte mit biegten dlabzh

büfcfyeln. £)oct) $mifcf)en biefen Fonnten bk Sonnenftrafr*

len »tele Sßege mr (£rbe finben, unb eö mar erfticFenfc

freig.

2lber gerabe tvor biefer Fleinen SBiefe er(>ob fiel) eine

5elömanb lotrecht auö bem 23oben. Sie lag im freiten

Sonnenfcfyein, unb man fafr beuttief) bk moofigen Stein*

flachen, bk frifctien 25rucf>e, ba mo ber SSinterfroft $u*

leßt gemaltigc 23löcFe gelöft fyxttt, bk großen Stauben
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©teinmura, bie bk braunen äöur^ctn in erbgefülfte ©pal-

ten brängten, unb bte jöUbretten 2tbfä£e, mo bte ©au=

lenflecl>te ifyu rotgeftreiften $>oFale aufrichtete unb eine

grasgrüne SflooSart auf nabelfeinen ©tiftcfyen bk Flehten

grauen SJttüljen ertyob, bte ü)re 23efrucf>tungSorgane ent;

fetten.

Diefe gtlsmanb festen in allen ©tücFen jeber anbern

gelsmanb $u gleichen, aber Sfteor bemerFte fogtetcf>, ba$

et gcrabe tw bte ©iebelmanb einer Sfaefenbefraufung ge-

kommen mar, unb er entbeefte unter SD?ooö unb fiktfykn

bte großen 3lngeln, auf benen baS ©teintor beS SSergee

fiel) breite.

€r glaubte jetjt, ba§ bte ©erlange fiel) in baS ©ras

t>erFrocben babe, um fiel) ba ju verbergen, bis fie unbe=

merFt in ben Reifen fcfytüpfen Fonnte, unb er gab bte

Jpoffmmg auf, fte ju fangen, <£r fpürte je£t mieber ben

bonigfüfien £>uft ber fefmfücfytigen Blumen unb merFte,

ba$ fn'er oben unter ber SSergmanb eine erftiefenbe J^C^e

tyerrfcfyte. €S mar aucf> feltfam jfifl: Fein $ogel rü|rte

fiel), Feine 9labet fpielte im Söinbe, eS mar, als bielte

alles ben 3(tem an, um in unbefcf)reiblicf>er ©pannung
ju märten unb ju lauften. 9teor mar gleicfyfam in ein

@ema:cf> geFommcn, mo er ntcf)t allein mar, obgleich er

niemanben fab. <£r fjatte bat ©efüljl, als ob jemanb ihn

beobachtete, es mar tyrn, als mürbe er ermartet. <£x emp-

fanb Feine Slngjl:, nur ein molliger ©cljauer burcf)riefeltc

$n, fo, als follte er balb etmaS überaus ©cfyöneS $u

fefyen beFommem
^n btefem 2Iugenblicf gemährte er mieber bk ©eblange.

©ie fratte ftcf> nicf)t *>erftecFt, fte mar üielmebr auf einen

ber 231öcFe geFrod)en, bte ber groft öon ber gelsmanb ab-

gefprengt r)atte. Unb bicfyt unter ber meinen ©erlange fab

er ben lichten %zib eines SJttäbcfjenS, baS im meieren ®rafe

lag unb fcf)tief. ©ie lag ofjne anbre £>ecFe, als ein paar

fpinnmebbünne ©cfyleier, gerabe als fyättt fte fid) bort

jnngemorfen, nac^bem fie bk 9lacf)t binburcl) im (£lfem

reigen getankt, aber bk langen ©rasbalmen unb bk ^\U

ternben, feberteicfyten 231umenrifpen erboben fiefy boeb

über ber ©cf)lafenben, fo ba$ Sieor nur unbeutlicb bk
meieren Sinien ibreS ÄörperS gemabren Fonnte. €r trat

auef) niebt näber, um beffer ju fef)en, aber fein gutes
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Keffer $og er auö ber @cf>eibe unb warf cö jmifd^cn bae

9ftäbcf)en unb btc gelöwanb, barmt btc ben <Staf)l furch-

tenbc 9ftefentoct)ter ntcr)t m ben 23erg fliegen Fonnte,

wenn fie erwachte.

Sann blieb er in tiefe ©ebanFen t>erfunFen tiefen,

(rineö wufjte er fogleicb, bau Sföägblein, ba$ r)ter fcfyltef,

wollte er befugen; aber noch war er nicfjt rec()t einig mit

ftch felbjt, roie er gegen fte fjanbem folgte.

Docfy ba taufcfyte er, ber bk ©prac^e ber üftatur feeffer

Fannte aU btc ber Sttenfclren, bem großen ernften 2Balbe

unb bem ftrengen 23erge.
,/@ie^/

/
fagten fie, „bir, ber

bu bic Söilbniö liebft, geben wir unfre feböne £oct)ter.

SSeffer jiemt fte bir alö bk Slöcfyter ber Qübene. 3fteor,

bift bu ber ebelften Q)abt würbig?"
Da banFte er in [einem Jperjen ber großen wohltätigen

9catur unb befdblofj ba$ Sftäbcljen ju feiner grau ju

machen unb nicf)t nur ju feiner Sttagb. Unb ba er backte,

ba§ fie, wenn fie ba$ dfjriftentum unb 9ttenfcl;>enfitte an=

genommen J)atte, fieft Ui bem ©ebanFen, bajj fie fo un-

t>erfwllt bagelegen f)abe, fc^ämen würbe, föjte er bk 23cb

renfwut tum feinem SKücfen, entrollte ba$ jteife gell unb

warf ben grauen gottigen ^etj beö alten 23ären über fte.

Docf> alö er bkß tat, erbröfmte hinter ber gelöwanb
ein Sachen, oon bem bk (*rbe erbitterte, (ürö Flang nicltf

tr>k Jpofjn, nur fo, alö fyättt jemanb in großer $lngft

gewartet, ber lachen mufjte, alö er ganj plö^lic^ bat>ou

befreit würbe. Die furchtbare otille unb bk brücFenbe

Jpige Ratten nun auef) ein <£nbe. Über baö @raö fctjwebte

ein erquicFenber SBinb, unb bk Nabeln begannen i^ren

raufebenben ©efang. Der glückliche Säger füllte, baf;

ber gange 2Balb ben 2ltem angehalten fyattt, in Unruhe,
wk bk Xotihter ber SSilbniö t>on bem 93?enfcf)enfobn be;

banbelt werben würbe.

Die ©erlange fdblüpfte jtfyt in baß f>of)e (Bvaß; aber

bk ©djlummernbe lag in >3auberfcfjlaf t>erfunFen unb
regte fiel) nicf>t. X)a rollte EReor fie in bk grobe SSären-

f>aut, fo ba$ nur ü)r Äopf au$ bem gottigen gelt J>er*

DorgucEte. Obgleich fie fic^erlich eine Tochter beö alten

liefen im 23erge war, war fie bocf> jart unb fein ge-

baut, unb ber ftarFe @df)üt3e hob fie in feine 2(rme unb
trug fie fort bureh ben 2Öalb.
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}cacf) einem 2Beilcf>en füllte er, wie jemanb feinen

breirranbigen Jj>ut abfjob. £>a \af) er auf unb merPte, ba§

bte 9ftefentocf)ter ern>acl)t mar. ©ie fafj ganj rufug in

feinem SIrtn, aber nun wollte fie fefjen, nu'e ber Wtann

auöfafy, ber fie trug. <£r tief; fie gewähren, er machte

gröfjre ©dritte, aber fagte nicfytö.

t)a mufjte fie n>of>l gemerft f>aben, mit f>eifi tym bk
©onne auf ben $opf brannte, nacf)bem fie ü)m ben £ut
abgenommen fjatte. @ie fyklt ifyn barum über feinen

.ftopf tote einen ©onnenfcfn'rnt, aber fie feilte ü)n if>m

nict)t auf, fonbern £ielt t^n fo, baß fie immerpx in fein

©eficfjt fefjen fonnte. 2)a beuchte eö ü)n, ba% er nictytö

ju fragen, nicfytö ju fagen brauchte, ©tumm trug er fie

fyinab gu feiner Sftutter Jrmtte. t)od) fein ganjeö Söefen

burcf>bebte ©lücffeligfeit, unb alö er auf ber @cf)toetle

feineö Jpeimö ftanb, ba fafr er, toie bk meifje ©erlange,

Die (&lü<£ ins Jpauö bringt unter bte ©runbmauer

fcblüpfte.

2Balbemar 2ltterta^ branbfd)at3t SStöbn

3n bem ^rü^u'ng, in beut Jjxflquiftö grojjeö 25ifb

„äBalbemar 2Utertag branbfcfjagt %i$b\)" im Äunfb
»erein auögejtellt war, Farn icf) an einem ftillen 2Sor*

mittag hinauf, o^ne ju almen, ba§ biefeö $unfm>erf? fiel)

öa befanb. Sie gro§e, farbenreiche Seimoanb mit ben

»ielen ©ejtalten machte fc^o» beim erjten 21nblid? einen

aufierorbentticfyen (Einbruch %d) fonnte hin anbreö 23ilb

anfefyen, fonbern ging gerabemegö auf biefeä $u, fettfe

micf> nieber unb oerfanF in ftille Betrachtung. Sine ijatbe

Stunbe lang lebte id) ba$ Zthtn beö Mittelalters.

SSatb mar icf> mitten in ber ©jene, bk fiel) auf bem
3ftar?tpla<3 oon $iöbn abfpiefte. %d) falj bk 23ierbotticf>e,

bk fiefy mit bem golbnen XranF ju füllen begannen, ben

$önig SBalbemar begehrt, unb bk ©ruppen, bk fiel)

ringö um fie anfammelten. %d> fafy ben reichen $auf*
^>erm mit bem $)agen, ber unter feinen ©olb* unb &iU
berfcfjüffeln faft jufammenbricfyt, ben jungen 25ürger, ber

bk $aujt gegen ben Äönig ballt, bm äftönd) mit bem

fc^arfen 2lntli<3, baß forfcfyenb bk Majeflät betrachtet,
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bm verlumpten Bettler, ber fein vScf>erftein opfert, bii

'Stau, bk neben ber einen $ufe Eingefunden ift, bm $ö*

nig ouf feinem Zfyton, bt$ Äriegöbeer, baö fiel) auö bem

formalen ©äßeften beramoälvt, bk Ijofjen #auögiebel unb

bk jerftreuten ©nippen trol3iger ©olbaten unb fyalö'

ffcarriger SSürger.

2lber plöpef) merfte icf>, bafc bk #auptgejtalt beö

25tlbcö nic^t ber .ftönig ift, nid)t einer ber 23ürger, fon-

bern ber eine ber eifengepanjerten toclrilbträger beö $ö-

nigö, ber mit bem gefenften SSifier.

3n biefe ©eftalt M ber Äünftler eine fettfame Äraft

gelegt. $Jlan fief)t nic^t baö geringfte tvon ibm felbft, ber

ganje Sföann ift <£ifen unb ©tat)!, unb botf> macfjt er ben

<£inbrud?, ber mabre Jperr ber Sage §u fein.

y/%d) bin bk ©etoatt, itfy bin bk Dtaubluft," fagt er.

,,%$ bin e$, ber $$kh\) branbfcf)a§t. 3$ bin fein ^enfdy,

icl> bin nur <£ifen unb @taf)l. %<$> fyaie meine Suft an

dualen unb ©raufamfeit. Sftögen fie einanber nur $tv

nigen. Jpeute bin \d) ber Jj>err auf bem SttarFtplals ju

,j5kfy" fpricfyt er #u bem Serrac^ter, „tannffc bu

nicfyt felien, ba§ id) fykt $err bin? ©omeit btin 2Tuge

reicht, gibt eö nicfytö anbreö alö S^enfc^en, bie einanber

quälen, ©eufgenb fommen bk SSefiegten unb liefern ityr

©olb auö. @ie Raffen unb broben, aber fie geborenen.

Unb bk 25egierbe ber ©iegeöberren n?irb immer n>itber,

je metjr @olb fie beroorpreffen tonnen. 2öaö finb Däne*

marfö ^öntg unb feine ©olbaten anbreö atö meine £>ie=

ner, toenigftenö für biefen Xag? borgen werben fie yav

^irc^e geben ober in friebu'djer ^miefprac^ in ben @cf)en=

Ben fitzen ober melleicfyt auef) gute SSäter fein im eignen

jÖeim, bocf> beute bienen fie mir, tyeute finb fie 23öfes

micfyte unb ©etoalttäter."

Unb je länger man if>m ivfyöxt, bejto beffer tterffcebt

man, nxtö ba$ 23ilb ift: m'c^tö anbreö alö eine SHuftra*

tion ber alten 3)?är, wie 9ftenfcf)en einanber quälen f?ön=

nen. $ein oerföfmenber *tog ift ba, nur graufame ©e=

nxilt. Unb trotziger jpafj unb boffnungölofeö Seiben.

€ö ift bocf> fo, bafj biefe brei 23räui?ufen gefüllt werben

muffen,, auf ba$ %$i$ty nicf)t geplünbert unb eingeäfeftert

werbe. 2Barum Bemmen fie nicJ>t, biefe JgKmfeaten in
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flammenber Begeiferung? SÖarum Fommen bte grauen

nicfyt t>erangeeilt, mit tyren ©efcfymeiben, ber Xrin!er mit

feinem 23ed)er, ber ^riefter mit bem SKeliquienfdjrrin,

e»f^9/ gfttyenb t>on Opfermut? „gür bid), für biet),

unfre geliebte ©tabt! Söoju unö Krieger fdn'cfen, wenn
eö fic^> um biet) fjanbett! £), %$i$ty, unfre SDhttter, unfer

9ftuf>m! 9limm jurücf, maö bu unä gegeben ^aft!"

2lber fo mottte ber Spater eö nicfyt fefren, unb fo mar
eö aud> nicfyk teilte Begeiferung, nur >3tt>ang, nur ge*

bänbigter Zvq§, nur Jammer. ©aö ©olb ift if>nen allee,

grauen unb Männer feuf^en über bk$ @olb, t>on bem fie

fich trennen muffen.

,,*Siel> fie an!'' fpricfyt bu ©cnxrtt, bk auf ben ©rufen

be$ Xbroneö ftetyk /r^ö gefjt ifmen tief ju $erjen, eö 311

opfern. 50?ag, mer ba mitt, mit ifmen SC^itleib tyaben!

©eigig, geminnfücfytig, übermütig finb fie! @ie finb um
niebtö beffer alö ber gierige Räuber, btn irf> gegen fie

auögefanbt fytäz/'

(Eine grau ift t>or ber Xonne jufammengebroc^en. ,f0;

ftet eö if>r fo großes Setb, ii)t ©olb fjer^ugeben! £>ber

ift fie t>ietteicf>t bte ©cfmfbige? 3H* fie beö Sammerö Ur*

Weberin? 3jl fie bie, meiere bie fetabt öerraten fyat?

2ra, fie ift eö, bie jtönig 2öa(bemar$ Siebfte gemefen.

<£ö ift 3ungs#anfenö £ocf)ter.

@ie meif; mofjl, büfj fie ü)r ©olb nicf)t auszuliefern

braucht %fytt$ Saterä Jpauö mirb bmnod) nicr)t geplün;

bert, aber fie fyat jufammengerafft, maö fie befi^t unb
bringt eö gerbet'. Stuf btm !$carFtplai3 angelangt, ift fie

t>on all bem (Efenb, bad fie gefef;en, übermättigt morben

unb in grenjenlofer SSerjmeiflung ju Boben gefunden.

gxifd? unb fröfjlicf) mar er gemefen, ber junge ©olb-

fctymiebegefelle, ber fcorigeö Satyr in ibreö SSaterö Jpaus

biente. #errlicf> mar etf, an feiner &tih über biefen fet-

ben 2!ftar?tptat3 ju manbern, menn ber 3)?onb hinter ben

©iebeln hinaufflieg unb ben ©Tanj t>on Sßiöby beleuchtete,

©tolj mar fie auf ifyti gemefen, ffolj auf tyren Später,

ftotj auf ttyre <&tabt. Unb nun liegt fie bei, i>on Sammer
gebrochen. Unfcfmlbig unb boef) fcfmlbig! @r, ber falt

unb graufam auf bmx Styrone fi£t unb alle biefe 25er-

Leerung über bk ©tabt gebracht Ijat, ift er berfelbe, ber

tyr ^ärtlicfK SSorte gugeffäfiert bat? ©c^ief) fie ftcb
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jum oteltbicfmn mit ifym, aiß fie in ber vorigen Oiacf;t

if>reö Saterö @cf)lüffel ftatyl unb baß Stabttor öffnete?

Unb alö fie ifcren @olbfcj)miebegefeilen alö einen gewapp-

neten 9titter traf mit einem ftafflgepanjerten £eere hinter

lieft, maß backte fie ba? 2Öurbe fie nicf)t mafjnfinnig,

ba fie bk ftctylerne glut ficf> burcfy baß £or mäljen faf),

baö fie geöffnet f>atte? $u fpät beine klagen, o Sung*

frau! SBarum liebteffc bu bm fttinb beiner <&tabt? @e-

falten ift SSißty, »ergeben wirb fein ©tanj. SBarum
ftürjtcffc bu biify nicf)t mitUn im £ore nieber unb liefjeft

biet} »on ben eifernen Jpufen ju Stöbe treten? 2öollteft

bu leben, um bm 23erbrecf>er oon beö Jpimmelö 23lifcen

getroffen ju fetyen?

£> Jungfrau, an feiner &eit<t ftef)t bie ©emalt unb

fefm£t ifw. %n fmtigern Singen alö einer leichtgläu-

bigen Jungfrau »ergreift er fiel). 9licf)t einmal ©otteö

beiltgen Tempel fcf>ont er. Die leucfjtenben .ftarfunücfc

jteine bricht er auö ber $ircf>ennxtnb, um bic le^te $ufe
3u füllen.

t)a änbern alle ©eftalten beö 25ilbeö if>re Jpaltung.

251inbeö (ürntfegen paeft atleö Sebenbe. Der milbefte

$riegöFnecf>t erbleicht, bk Bürger menben ü)ren 251icf

jum Jaimmel, alle erwarten ©otteö Strafgericht, alle

erbeben, aufser ber ©emalt auf bm ©rufen beö £f)rones

unb bem .ftönig, ber ifye Diener ift.

%cf) roünfcfyte, ber $ünftler lebte noef), fo ba$ er mief)

btnab jum Jj>afen »on ?ßißhr) führen unb mir biefe felben

Bürger jeigen fötmte., atö fie mit btn SSlicfen ber fort*

fegelnben glotte folgten. Sie rufen $ern>ünfcf)ungen

über bk Söogen f)in. „SSernic^tet fie/' rufen fie, „»er*

nicktet fie! £> SDJeer, bu unfer greunb, nimm unfre

ScM*3c mieber! Xue beine erfticFenbe Xiefe auf unter

ben ©ottlofen, unter bm Xreulofen!"

Unb baß SSfteer borniert bumpf 23eifalf, unb bk ®e*

nxilt, bk auf bem föniglicfyen ©cfnffe ftefyt, ntcEt ju-

frimmenb. „So ift eö gut/' fagt fie, „»erfolgen unb

»erfolgt werben, fo lautet mein @Jefei3. 5U?öge ber Sturm
unb baß Stteer bk räuberifc^e flotte ^erfrören unb bk
@c^ä§e meineö Föm'gltcf)en Dienerö an ftc^> raffen! Defte

früher ift tß imö befcfn'eben, auf neue 58erbeerungö$üge

auö*ujfief>en!"
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Silber bk bürget auf btm ©tranbe menben ftcr) um
unb feiert ju iljrer @tabt empor, geuerflammen finb

bort aufgelobert, ^lünberung tft über fie (ungezogen,

hinter gefprungenen ©cfyeiben gähnen oerioüjtetete SSolm*

ftätteru ©efcfynxtrjre ©iebel feigen fie, gefcfyänbete Rit*

<fym, blutige Seichen Hegen in ben engen @ä$cl>en, unb

oor ©cfyrect roalmfinnige grauen burcfyeilen bte ©tabt
©ollen fie allebem ofmntäcfjtig gegenüberfle^en? ®iht

eö niemanden, ben tyre 9tocfye erreichen Fann, niemanben,

ben fie tyrerfeitö quälen unb i>ernicf)ten Fönnen?

@ott im Jpimmel, fef>t bocl)! 2>eö ©olbfctymiebS fyxuß

ifl nicfyt geplünbert, ni$t verbrannt. -2Baö ijt baß? 2Bar

er im 25unbe mit bem ^einbe? $at er nicfyt ben ©cfytiif-

fei gu einem ber £ore ber ©tabt in feinem ©en>af)rfam?

b bu, ^wng^anfenö £o elfter, antworte, roaö foß baß

bebeuten?

£>ort auf bem $öwgöfcf)iffe fire^t bk ©eroalt unb be=

trachtet ifjren Fömglicfjen Siener, unter bem SSiftct lä-

cfyelnb. „Jpöre ben ©türm, #err, l)öre ben ©türm! £>a£

©olb, baß bu geraubt, balb mirb cß bir unerreichbar auf

bem SDZeereögrunbe ruljen. Unb fiel) jurücE auf SStöbo,

mein tyo^er Jperr! £>aö SBeib, baö bu betrogft, joirb

jmifc^en $)rtefkrn unb ^riegöFnecfyten ^ur ©tabtmauer

geführt Jpörjt bu ben 2}olFöf)aufen, ber if>r folgt, flu^

cl)enb unb roebHagenb? ©iefj, fiel), bk Maurer Eommen
mit &al? unb SftaurerFeflen! ©iefy, bk grauen Fommen
mit (Steinen! Sitte tragen fie ©tetne, alle, alle!

O $önig, roenn bu nicfyt fefjen fannft, roaö in SStöbt)

fcorgetyt, mu§t bu bocl> l)ören unb miffen, tvaß bort ge=

fdn'eljt. Du btjt ja nid)t oon @tal)l unb (ürifen mie bte

©evoalt an beiner ©ette. Söenn beß Sllterö büfrre Xage
rommen unb bu unter bem ©chatten beö Zobeü lebft,

bann mirb baß 23flb t>on ^ung-^anfenö £ocf)ter t>or

beine Erinnerung treten«

S3tetdr> nurft bu fie unter iljreö 23olEe$ Jpotyn unb $er=

«d)tung jufammenftnFen feiert, £>u mirft fte ba^injief^n

fetyen jmifcfyen sprteftern nnb ÄrtegöFnec^ten unter

©locfengeläute unb JjMnnn engefang, ©ie ift fetyon tot

in bm Slugen beö SolFeö. £ot fül>lt fie ftcl> in ü)rem

^nnerften, getötet oon allem, maß fie geliebt. 2)u n>tr#

fie in ben Sturm ftetgen fe^en, fe^en, n?te man bte ©teine
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einfügt, t>ernef)men, wie bk Sttaurerfellen fcfnirren, unb

baö 3$q\? fwren, mte eö mit feinen ©reinen herbeieilt

„£) SDJaurer, nimm meinen, nimm meinen! Söebiene

biefy meineö ©teineö jum 9kcl)ewerF! 2a§ meinen (Stein

mit baUi fein, 3ung;j?anfenö £ocf>ter t>on £icf>t unb

2uft abjufcj)lie§en! ©efatten ift %i$ty, baö l)errlid)e

Sßiöbt)! ©ott fegne eure Jpänbe, Maurer! £a§ miefy mit

babei fein unb bte 9tac$e tvolljiefjten l"

Unb Jpnmnengefang erflingt, unb bk ©lochen läuten

n>ie über einer Xoten.

£> Sßafbemar, $önig öon SänemarF, auä) bän Soe

wirb eö fein, bem £obe 31t begegnen, bann wirft bu auf

bänem 25ette liegen unb mk$ fyöun unb fetyen unb

bid) in Qualen babä wimben. Unb au,cf> biefeö (Scharren

mit ber SttaurerFelle, biefe 9tufe ber Stäche wirft bu

f>öretu 2öo finb fie bann, bk ^eiligen ©locFen, bk bk
harter ber (Seele übertönen? 2Bo finb fie, bk weiten

SDJetallracfyen, beren jungen ju ©ott um ©nabe für biefr

flehen? 2Öo ift bk t>on 2Bof>llaut erjitternbe Suft, bie

bk «Seele \)in ju ©ottetf ©efilben füf>rt?

£> l)ilf, <£örom, fnlf, (Sorö, unb bu, grofje ©locfe in

£unb!

3öelcl> büftre ©efcf)ictyte erjagt nicf)t biefeö SSilb! <£s

war tin wunberlicfyeö, frembeö ©efüfyl, wieber in ben

^önigögarten ju treten, in ben ftrafjlenbcn <Sonnenfd)ciji

unter lebenbe 9ftenfcl)en*

Slttamfell grtebertfe

€e war 2Seü)nacl>tönac(>t, eine richtige 2öeif)ttad?t0'

nacfyt

t>k $obolbe fwben bk $elöblöcfe auf tyofre ©olfc

faulen unb feierten SftittwtnterfefL Sie Jpeinjelmänn-

cfyen tanjten in neuen roten Saugen um bk SBei^nac^tö-

grü£e. Sitte ©ötter gogen in grauen Unwettermänteln

über baß Jpimmelögewölbe. Unb auf bem £>jterf>aninger

Äirch^of jfanb ba$ Jpöllenpferb. £ö fcfyarrte mit ben
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Jpufen in bem gefrornen 25oben, eö bejcichnctc bcn ^ktti

für ein neueö @rab.

SWdjt meit baüon auf bem alten ocl)lo§ Slrjla lag

DJfamfell grieberiFe unb fcfylief. Slrfta ifl, mie man meif;,

ein alteö ©efpenfterfcfylofi, aber Sttamfell girieberiFe fcf>lief

einen guten, ruhigen ©Plummer, ©ie mar jetjt alt ge*

morben, unb rect)t mübe naef) fielen ferneren Slrbetts-

tagen unb oielen langen Steifen — fie war ja beinahe

ringö um bk <2rrbe gefahren — barum mar fie in n)r

Äinb^eit^eim gurücFgeFefjrt, um 9tul>e ju finbtn.

Vor bem @cl>lo£ tönte tinc FecFe Fanfare in bk 9tacf>t

t)ina\x$. Der %ob fyattz ftc^> auf fein allein @rau ge*

fd3t unb mar jum @cf>lofjtor geritten» (Sein meiter ^ur«

purmantel unb ber ftolje geberbufet) beö #uteö weiten

im !iftacfytminb. Der frrenge bitter mollte zin f$märme=

rifcfjeö Jperj begmingen, barum trat er in fo feltnem

(Staat auf. Vergebliche 3Äu&e, £err bitter, öergeblicbe

^Ötü^e! Daö £or ift üerfctymffen, unb beine J^erjen^bame

fcfyläft Eine beffere ©efegenfmt mufft bu fucl>en unb

geeignetere ©tunbe. Sauere tyr auf, menn fie $ur fttüfr

mette fäfytt, ffrenger Jr>err bitter, lauere ü)r auf auf bem

$ird»meg!

Die alte Sftamfefl grieberiFe feftfief rubig in ibrem ge-

liebten Jpeim. Dtiemanb Fonnte bk füfje 9tuf)e beffer alö

fie t>erbienem 2Bie ein 2Beifmacf)töengel mar fie eben in

einem Greife t>on Äbern gefeffen unb fratte ü)nen t>on

3efuö unb ben Jptrtert erjagt erjä^lt, bk ifyvt Stugen

ftrabften unb ifn* ganjeö sermelFteö ©eficfyt mte oerFlärt

mar. 3N# auf ibre alten £age gab e$ auet) niemanben,

ber etmaö gegen Sföamfell ^rieberiFenö 2luöfeben einju*

menben fyattt, 2Ber bk kleine, ^arte ©eftalt faf>, bk
fleinen, feinen Jpänbcfyen unb baö Fluge freunbliclje @e=

fid)t, mollte im ©egenteil biefeö 23ilb feinem ©ebäct>tniö

einprägen als bk munberfcfyönfte Erinnerung.

^n Sttamfell gtiebert'Fenö ^immer befanb fieb unter

anbern Reliquien unb Erinnerungen ein Fleiner troefner

«Strauß Daö mar bk ^ericfyorofe, bk üUtamfell ^riebe^

riFe auö bem fernen Sttorgenlanb mitgebracht fyatk.

3e£t in ber Seibnacbtönacfjt begann fie gan$ t>on felbft
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m blühen. Die trocfnen ^meige bebecften f ic^> mit roten

.ftnofpen, bk mie gtoetfunFen flimmerten unb baö ganje

^immer erleuchteten,

23ei bem ©cfyein biefer gunFen falj man, baß eine

Heine unb $arte, aber red)t alte Barne in einem großen,

gelben $auteuil faß unb ©alon fyidt. €ö fonnte nicr)t

9#amfell grieberiFe felbft fein, benn bk tag unb fdfm'ef in

guter SKuf), unb bemtoef) mar fie e& ©ie faß ba unb
5t^t Empfang für Erinnerungen, ba$ ^immer mar t>oll

t>on ifmen. 2D?enfcf)en unb Jpeime unb ©egenffcänbe unb
©ebanFen unb DiöFuffionen Famen geflogen. $inbf>eitö*

erinnerungen unb ^ugenberinnerungen, iitbt unb £rä*

nen, ^renbe^eugungen unb bittrer Jpofm, alleö Farn

auf bk bleiche ©ejialt jugefauft, bk bafaß unb alle

mit einem gütigen Säcfjeln anfai>. @ie Tratte ein fcfyer-

jenbeö ober roejmtütigeö SBort für fie alle.

Sftactytö beFommen alle Dinge ifjre rechte ©ejtaJt unb
porm. Unb fo mie man erft ba beö Jr>immelö <&tm\t

feigen Tann, fief)t man auch auf Erben mefeö, maö man
tagöüber niemals fietyt. @o Foimte man auef) jei3t im
(Schein ber roten ^nofpen ber 3eticf)orofe eine Stenge

munbetltcfyer ©ejtalten in 9ftamfell ^rieberiFeö (Salon

fef>en. Sa mar bk fteife „ma chere mere", bk gut?

mutige SdtaU, Sftenfcfjen au$ bem Borgern unb ouö bem
2lbenblanb, bk fcfytoärmerifcfje üftina, bk energifetye Fämp«

fenbe Jperta in tyrem meißen &leib.

„Äann mir jemanb fagen, marum biefeö ©efdfwpf
immer meiß gcFleibet fein muß?'' fc^erjte bk Fleine ©e=
fitalt im gauteuil, a\$ fo fo erblidfte.

Slber alle Erinnerungen fpracfyen ju ber Sllten unb
fagten: „©iefc, toie siel bu geflaut unb erfahren, roie

öiel bu gemirFt unb genügt fraftl 23ijt bu niebt mübe,
milljt bu t\id)t jur SRufye gelten?"

,,9tocl) nictrt," antwortete ber &d)attm in bem gel*

btn gauteuif, „icfy fjabe nocl) ein 33uclj ju fcfjreiben. %<fy

Fann nicfyt jur 3tuf)e gefjcrt, el>e e$ fertig ifh"

Damit oerfdjroanben bk ©chartern Die ^erieborofe

crlofdj, unb ber gelbe gauteuil \ianb leer.
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3fti ber £)flerbaninger Äircfye feierten bie £oten 9ttitter=

naebtömeffe. Griner i>on ü>nen flieg ju ben ©locfen bin;

auf unb läutete baß ^^rijitfefl ein, ein anberer ging um=
Ijer unb entjünbete bie SÖeibnacbtöferjen, unb ein britter

begann mit Fnocbigen 5^9*™ auf ber £>rgct ju fpielen.

Surct) bie geöffnete Züv tarnen bie übrigen auö 9lacl)t

unb ©räbern in baö belle, ftrar)tenbc Jr>auö beö $errn

geroallt. ©erabe fo, roie ftc bicr im £eben geroefen waren,

famen fie, nur ein Giften Meiner. @ie öffneten bte

33anftüren mit raffelnben ©cblüffeln unb roifperten unb

flüftcrten, roäbrenb fie ben ©ang hinaufgingen.

,,2)00 finb alle bie Siebter, bie fie ben 2lrmen g«=

febenft fyat, bie leuchten jefyt in ©otteö Jpauö."

„2Bir liegen roarm in unfern ©räbern, folange fie

ben Slrmen Leiber unb Jpolj gibt"

„©eftt, fie fyat fo tvtefe fräftige SBorte gefproeben, bie

bie Sflenfcbenberjen aufgefcbloffen ^aben, biefe SBorte

finb unfre SanffcblüffeL"

„@ie \)<xt fdjöne ©ebanFen über ©otteö Hebe gebacfyt

Siefe ©ebanFen beben unö auö unfern ©räbern empor/'

<So mifperten unb flüjlerten fie, beoor fie fieb in bie

93än!e festen unb ü)re bleichen (Stirnen $um (Bebet in

»erroelfte tyänbe neigten.

$lber in ^tefea lam jemanb in Sftamfelf ^rieberifenö

^immer unb legte freunblicb bie S?anb auf ben 2lrm ber

<5cf)lafenben.

„2luf, meine ^rieberife, eß ifr $eit, jur ^rübmerte 31t

fafSretu"

£»ie alte SDtomfell gtieberife feblug bie Slugen auf

unb fab 2lgatbe, ibre geliebte tote ©ebroefter mit einer

Äerje in ber Jpanb am Rette fiebern @ie ernannte fie

roobl, benn fie mar ganj unoeränbert, fo rote fie bier auf
<£rben geroefen roar. SJftamfell grieberife crfc^raF niebi,

fie freute f icf> nur, bie ©eliebte ju feiert, an beten <&eitc

fie gerne ben langen (Schlummer fcblafen roollte.

@ie jianb auf unb Fleibete fid) in aller (£ile an, (£s

roar feine $eit ju ©efpräcben; ber Söagen ftanb t>orbem
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£or. Sie anbern mußten fcfyon fort fem; benn niemanb

au§er Sttamfell grieberiFe unb tt)ret toten ©cfwefter regte

fiel) im Jpaufe.

„$Sti$t bu nocl>, grieberiFe," fagte bk ©cfymeffcer, als

fie im 2Bagen fasert unb rafcl; jur Äirctye fuhren, „meifft

bu noefy, mie du früher immer bafa§effc imb marteteft,

ba% irgenbein bitter bicf> auf bem 3Öeg jur $ircf)e ent*

führen follte?"

„Sarauf marte icl> nod> immer/7
fagte bk alte ^SHam-

feit gxieberiFe unb fachte. ,,%ä) fafa biefen 2Öeg nie,

o^ne nacf> meinem 9tftter auöjulugen."

2Bie fet/r fie ficf> aucl) beeilt Ratten, fo Famen fie boef)

ju fpät. Der 93riefter ffcieg t>on ber itinjel facto, aU
fie in bk $ircf>e eintraten, unb ber @cl)lu§pfalm begann.

$lk ^atte Sttamfell grieberiFe einen fo l)errlicl)en ©efang

gehört €ö mar aU oh JjMmmel unb (£rbe eingeftimmt

Ratten, ati fyättt jebe 23anF unb jeber ©tein unb jebe

spianFe mitgefungen.

9Ue tyatte fie bk $ircf>e fo überfüllt gefef)en: auf bem
Slltartifcf) unb auf btn jtanjelftufen fafen SiRenfcfyen, fie

ftanben in bm ©ängen, fie brängten fiefy in ben 23änFen,

unb brausen mar ber 2Seg t»tt £eute, bk nicfyt herein;

Fommen rennten. Sie ©cfymefrern fanben bocl) 9)la§,

t>or if/nen mief; bk Stenge jurücF.

„gxieberiFe," fagte it/re ©cfjmefter, „fiel) bk Stten-

fdjen an."

Unb Sftamfell grieberiFe faf> unb falj.

Sa merFte fie, bafj fie mie bk grau im SWärc^en

ju ber Sfteffe ber £oten geFommen mar. @ie füf/lte,

mie ir/r ein Falter @cf>auer über btn SftücFen lief, aber eö

erging ü;r j'c§t mie oft juöor, fie füllte mein* 9leugierbe

alö Stngft.

Unb nun faf> fie, mer in ber $ircf)e mar. Sautet*

grauen maren ba: graue, gebeugte ©ejtalten, mit runb?

gefclmittnen fragen unb verblauten SSttantitten, mit S^ü-

ten von vergangnem ©lanj unb gemenbeten ober abge;

ftofmen 9töcFem @ie faf; eine ungeheure Stenge ver;

run^elter ©efic^ter, emgefunFner Sippen, trüber drillen

unb verfcfyrumpfter jpänbe, boct> Feine einzige $anb, bk
jmei glatte Sftinge trug.

^a, nun verftanb SWamfell grieberiFe. Saö maren
Sagerlöf, SBerfe vn 18
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alle bk entfcfylafncn alten Jungfern im Sanbe Schweben,

bie in ber £)ftertyaninger ^trdfvc 3)?itternad>tömeffe

feierten,

2>a beugte fiel) ifjre tote ScfwejTer ^u if)r.

„Scf)mefi:er, bereuft bu, maö bu für tiefe beine

Scfweftern getan r)aft ?
/y

„Wän," fagte Sttamfell ^rieberife. „2Boran folfte icf?

micl) mofyl freuen,, menn nkfyt, ba$ etf mir befeuert mar,

für fie ju arbeiten: icf> opferte einmal mein 2tnfel>en atö

Scfyriftftetlerin für fie. 3$ bin frof), ba§ icl> muffte,

rc-atf icl> opferte, unb eö bennocl) tat."

„Dann fannft bu bleiben unb meiter jubören," fagte

bk Sctymefter.

3n fcemfelben SlugenblicJ fjörte man jemanb brüben

im Qtyor fprecfyen, eine fanfte, aber beutlict)e (Stimme.

„Scfymeftern," fagte bk Stimme, „unfer beflagenös

merteö ©efcf)lecbt, unfer umoiffenbeö unb t>erfjö|mteö ®e*

fcfyleclrt, halb mtvb eö n'icf)t mel>r fein, ©ort f>at gewollt,

bafj mir t>on ber drrbe auöfterben.

3ftr Sieben, mar merben balb nur me^r eine Sage

fein. Daö 2fta§ ber alten ^mgfern ift erfüllt. Der Xob
reitet auf bem $ircl)weg umfyer, um bk le£te oon unö

ju treffen. SSor ber näctyften Sttittemacljtömeffe ift fie

tot, bk le£te alte Sttamfell.

Scfymefkrn, Scfymeftem! 2Bir maren bk ^infamen

auf €rben. Sie ^urücfgefetjten beim ®aftmal)l, bie ban!=

log Dienenben im jpeim. |)of)n unb SieblofigEeit umgab
unö. Unfre Söanberung mar ferner unb unfer 9lame fiel

bem ©efpött anleint.

2lber ©ort fyat ftc^> erbarmt.

(Jiner t>on unö gab er $raft unb ©enie. @iner t>on

unö gab er niemalö öerfagenbe ©üte. <£iner gab er be$

2Borteö Ijerrliclje @abe. Sie mürbe alleö, maö mir gärten

fein follen. Sie warf Sicfyt über unfer bunfleö ScfjicffaL

Sie marb bk Dienerin beö ^eimö, mie mir eä gewefen,

aber taufenb Reimen gab fie ifjre ®aU. Sie mar bk

Pflegerin ber kaufen, mie mir eö gemefen, aber fie

fämpfte gegen bk gemaltige Seuche beö Sorurteitö. Sie

erjagte ü)re 9ftär$en taufenb jftnbern. Sie f)atte tf>re

armen greunbe in allen Säubern. Sie gab auö lottern
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Jpänöen aU mir unb mit märmran ©emüt. ^n ibrem

j^erjenmar Fein9taum für unfre SSitterüdt, benn fie bat

fortgeliebt. 3rbr SRubm roar mic ber einer Königin, ©ie

bat ben $otf ber 25anFbarFeit t>on Millionen Jperjen ein?

gehoben. 3b**e 2Sorte ftttb in ben großen fragen ber

SÄenfctytyeit ferner tnö ©emicfyt gefallen, 3ftr Sporne iffc

burefy neue unb attt SBeften erfhmgen. Unb boefy iffc fie

nur eine altt Sttamfefl.

<Sie fyat unfer bunHeö ©cfucFfal erßärt. ©efegnet fei

ibr ftame!"
Unb bk Xotm ftimmten in taufenbfacfyem (ürcbo ein:

„©efegnet fei ü)r üftame!"

„^cfymefter," ftüfterte SJtomfefl ^rieberife, „fannfl

bu ü)nen nicfyt verbieten, mid> armen fünbigen !3ttenfcfye«

bocfymütig ju machen
?"

„2lber ©cfymejlern, ©cfymeftern/' fufjr bk Stimme
fort, „fie fyat fiefy gegen unfer ©efcfylecfyt gemenbet mit

aller iijrer großen ittacfyt. 2luf ü)ren 9?uf nacb §reü>eit

unb Arbeit finb bk alten, t>er^öfmten ©nabenbrotemp*

fängerinnen auögeflorben. @ie fjai tvie ©cfjtanfen ber

Xorannei um bk $inber niebergebrocfyen. @ie f)at bit

jungen Sttäbcfyen in bk ootfe XätigFeit beö Sebenö t>erfe|t

Sie b<tt ber drinfamfeit, ber Unmiffenbeit, ber freute

lofigfeit tin Otnbt gemacht, $eine ungfücFIicfyen, t>er=

afytettn alten Jungfern oftne Aufgabe unb Sebenöinfyaft

mirb eö mebr geben, Feine folgen, mie mir gemefen

finb/'

SBicber erflang ba$ @cf>o ber ©chatten, jubemb wie

ein Sagblieb im 2öalbe, mie ber Stuf einer froben Äinber*

febar: „©efegnet fei ifyt 2mgebenf?en!"

darauf mattten bk Xotm auö ber Äircfye, unb SDJam*

fefl grieberiFe troefnete fiel) eine Xräne auö bem 2lugen*

minfel

//Sc^ gebe niebt mit beim/' fagte ibre tote ©djttttfter.

„SBittjl bu nicf)t auef) gleicb hierbleiben?"

z/S^ möcbte mobl, aber icf) fann nid)t. 2>a iffc tin

%$ud>j ba$ icb juerft fertig f)aben mu§/'
„9hm bann, gute 9lad)t, unb nimm bkfy oor bem1

bitter auf bem $ird)meg in acfyt," fagte ibre tote @cf>me*

fler unb lächelte fcfyeunifcf) nacf> alter ©emobn^ett.
o

Sann fubr üJftamfeft grieberiFe fyüm. ©anj ^frftet

18*
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fcfylief nocl?, unb fie ging fftfl in u)r ^tmmer, legte [ich

nieber unb fcfrtummerte nod) etnmat ein.

Einige ©tunben [pätcr fuf)t fie jur mirflicfyen gtü>
mette. @ie fuftr im gebeerten 2Sagen, aber fie lief} ba$

^enfter ^>erab, um bie ©terne fef)en ju Hannen, möglich

ift eö mof>t aud), bafj fie mie cmft nacl) ifjrem bitter

auöfaty.

Unb ba mar er, ba fprengte er jum SBagenfenfrer

tyeran. *präcf)tig faf er auf feinem ficl> bäumenben 9cofj.

35er spurpurmantet flatterte im 2Öinbe. ©ein bleiches

2lnttil3 mar ftreng, aber fcfmn.

„SBtHjl bu mein merben," ftüfterte er.

4>ingeriffen marb fie in u>rem alten Jper^en oon ber

fwtyen ©ejialt mit ber metyenben ^eber. @ie t>ergaf}, bafj

fie noef) ein 3af>r leben muffte.

„3c^ bin bereit," ftöftertc fie.

„Dann romme icf) in einer 2Bocf>e unb ^ole btdt> t>on

betneö SSaterö ,£>of."

(ürr beugte fiefy tyevab unb fü§te fie, unb bamit Der*

fcfymanb er; aber fie begann ju frieren unb ju gittern

unter bem $u§ beö Xobeö.

(*m Heineö feeifdjen fpäter fa§ Cföamfett grieberife in

ber Äircfye, auf bemfelben 93tai3e, auf bem fie aU Äinb

gefeffen. Spkv oergafj fie bitter unb ©efpenfter unb fafs

läcfyemb in ftilter 23erjücBtf)eit in bem ©ebanFen an bie

Offenbarung oon ©otteö J?errticl)Eeit.

2lber, ob fie nun mübe mar, meil fie bu gange 9lacf)t

nicf)t gefefrtafen tyatte, ober ob bk SBärme unb ber bergen*

raud) eine einfcfyläfernbe SBirfung auf fie ausübten, mie

auf fo oiek anbre — genug, fie fcfjlummerte ein, nur

einen 2tugenbticF, fie fonnte eö nidjt tyinbern.

23ieHeicl)t mar eö aucf> fo, bafs ©ort ü)r bk Pforte in

bad £anb ber Xräume öffnen mottte.

Sn bem furjen Slugenblicf, in bem fie einfeftfummerte,

fa^> fie nun ibren ftrengen S3ater, ifjre fdjöne elegante

SDhitter unb bie f)äfftid)e Reine $)etrea in ber Äirctye fi£en.

Unb bk (Seetc beö $inbeö mürbe t>on einer 3tngft $u*

276



jammengepre§t, größer aU ein (rrnxtcj[>jener fie je er?

fahren. 2luf ber ^anjcl ftanb ber ^>rteftcr unb fpracf>

r>on bem ffcrengcn, flrafenben ©Ott, unb ba$ &inb fafj

bleich unb jitternb ba, alö wenn bic ©orte 2lrt£iebe

wären unb buref) [ein jper^ gingen.

„£> Jt>cldf>er ©ott, welcher furchtbare ©ottl"

3rn ber näcfyften (Sefunbe mar fie macl), aber fie gitterte

unb [dauerte fo mie unter bem Äufj beö £obeö auf bem
$ircf)meg. %lod> einmal mar if>r ^erj t>on ber mifben

SSerjmeiflung ü)rer ^tnb^ett gefangen.

(Sie fyattt eö mit einemmat fo eilig, bafj fie fogteid)

axi$ ber Äircfye Mafien mollte. <Sie mufjte tyeim unb ü)r

25ucf> fcfyreiben, ü)r f)erru'd)eö 25ucf> oon bem ©ort beö

^rieben? unb ber Siebe.

$lid)t$ meiter, maö jei3t ernxu)nenömert fcfyeiran fann,

miberftu)r Sföamfeft ^rieberife öor ber Dteujatyrönacftt.

Seben unb Xob, fo mie £ag unb 9lacf)t, ^errfc^ten in ber

testen SBocfye beö 3af>reö in ftitfer (*irttracf>t über bie

(Erbe. 2lber <xU bk O^cuja^rönac^t fam, ba nafim ber £ob
baß ^epter unb »erfünbete, ba$ bk atte 9ttamf«tt triebe*

vife nun u)m angehören folle.

Jpärte man bicö nur gemußt, fo Ijatte mobl alles SSolf

oon <Sd)roeben ein gemeinfameö (Bzhtt an ©Ott gerichtet,

feinen reinjten ©eift, fein märmfteö Jp<rj bellten $u

bürfen. Da tyätte man in 2lngft unb (Sorgen in fo man*
cfyem Jpeim in fernen Sänbern gemacht, mo fie liebenbe

^er^en jurücftiefs . Dann gärten bk 2lrmen, bk Äranren

unb Sftotleibenben if)re eigne 9cot wrgeffen, um ber

irrigen $u gebenden, unb bann Ratten atte ÜÜnber, bk
unter ben (Segnungen it)reö SSirftnö f)erangemacf;fen

maren, bk Jpänbe gefaltet unb um noef) ein %cä)v für

ü)re befte greunbin gebetet. Sin 34t, bamit fie ü)rem

Sebenömer? solle $larl)eit gebe unb «3 buref) ben (Sctyuifc

jtein fröne.

Denn ber £ob fam ju früty für 9Äamfell grieberirV.

(Sturm mar braufjen in ber ^teujafjrönacfjt, (Sturm in

n)rem Innern, (Sie füllte atte Qualen bes gebend unb

beö Xobeg in if>rem Innern ringen.
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„Slngft!" feufjte fie, „SfogfH"

2lber bk 2tngft micty, unb ber triebe Farn, unb fte

flüftcrtc leife: „@f)rifti Siebe — befte Siebe — ©otteö*

friebe — ba$ ewige Sicfyt!"

Sa, baö mar eö nun, maö fte in tyrem 2Juc^e l)ätte

fcfyreiben motten, unb t>ietleicf)t öietcö anbre ebenfo ©cfyöne

unb Jperrlicfye. 2Ber mei$? 9lur äm$ miffen mir, ba$

23üct)er in S3ergeffenf>eit geraten, aber ein Seben mie ba$

u)re »ergibt man nie.

Sie $ugen ber alten ©e^erin fcf)loffen fiel), unb fte

tterfanü in Sifionen.

$f)r Äörper kämpfte mit bem £obe, aber fie mufjte eö

nietyt. Sfae 9läcl)ften fafien meinenb um bat Totenbett,

aber fie merfte eö nicfyt. 3t>r @eifr ^attc feinen gfatg

angetreten.

9hm mürbe ber Xraum für fie SBirElicfyfeit unb bk
3BirFfict)Üeit Xraum. 9cun ftonb fie, mie fie fiety fetyon

in tyrer Sugenbtufion gefetyen t)atte, martenb am j?ims

melötor mit unjäf>ligen ©cfyaren t>on £oten ringö um
fiel). Unb ber Jpimmet t<it fiety auf. (ü:r, ber ^tnjige, ber

©eligüeitbringenbe, ftanb in bem geöffneten £or. Unb
feine unenblicfye Siebe meefte in ben fjarrenben ©eiftem

unb in u)r bie ©efmfuctjt, in feine 2lrme ju fliegen. Unb
u)re ©efmfucfyt trug alle biefe unb fie, unb fie fcfymebten

mie auf klügeln empor, empor.

2lm nacfjften £age t)errfd)te Strauer im Sanbe ©etyme*

ben, Trauer in meiten teilen ber Gürbe.

grieberife SSremer mar tot.

Der Vornan einer ^ifctjeröfrau

9lm äufjerften @nbe beö Keinen gifc^erborfeö ftanb ein

Heineö Jpüttcfyen auf einem niebrigen Jpügel auö meifjem

Sföeerfanb. @ö mar ntc^t fo gebaut, ba$ eö in einer Steige

mit ben gleichmäßigen, fcfjmucFen, regelrechten Käufern

fte^en fonnte, bk ben breiten grünen $>la§ umgaben, mo
bk braunen gifc^erne^e troefneten, fonbern eö festen

a,leict)fam auö ber SKeflje gefct>oben unb auf ben ©anb*

tyüget fnngefteltt ju fein. Die arme Söitme, bk eö gebaut

tyatte, mar ibr eigner 25aumeijter gemefen, unb fie f>attc
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bie 2Bänbe tyreö «$üttd)enö niebriger gemacht alö bk aller

anbern Jpütten unb fein ftctleö @trof)bad) f)öljer als

irgenbein anbreö Dad) im §ifcf)erborf. Der gfufjfoben

fenfte ftch tief in bk (Srbe, ba& ^enfter war weber tyoefr

noef) grof, aber reichte bennoef) oom Dacf)fimö bi$ jum
Srbboben. gür ben jperb unb ben ©änfeftall war fc^Iie^

lief) in bem einzigen engen 9kume fein $)la*3 geblieben,

fonbern bafür fyattt man Fleine oiereefige SSorfprünge

anmauern muffen. Diefe jpütte fjatte nid)t tuie anbre

Jpäuöcfyen u)r ©arteten mit @tacf)elbeerbüfcf)en oon Sßim
ben umfcfjlungen, ü)re f)alb üon Kletten erfHdften Jpo*

tunberjfcäucfjer. SSonbcr ganzen ^Pflanzenwelt beö Sifc^ers

borfeö waren nur bie Kletten mit auf ben ©ankaufen
gekommen. 3m ©ommer, wenn fie frifcfye, bunFelgrüne

Blätter Ratten unb bk ftacl)eligen JHörbcfyen fiel) mit f;ocf);

roten 23lumen füllten, waren fie fcfymucB genug. 2lber

gegen Jperbft, wenn bk @tacl)eln ^art geworben unb bk
©amen gereift waren, bann t>ernacf>läffigten fie ityc 2to
fef)en unb ftanben furchtbar ^>ä§Iicf> unb trodfen txi, bk
jerfe^ten 23lätter in ein £rauerf1fcib t>on ftaubigen (Spinn*

geweben gefüllt.

Sic Sjüttt fjatte nur $tvci 23efif3er, benn länger als

$wet (Generationen t>ermod)te fie eö nicl)t, mit ifyren 9ßän=

ben auö dlofyt unb 2el)m ba$ fcfjwere Dacfy ju tragen.

Docf> folange fie ftanb, war fie im 33efif3e oon armen
SBitwen. Die %mitt Söitwe, bk ba wofmte, f>att« ü)re

^reube baran, bk Kletten $u betrachten, namentlich im
#erbft, wenn fie troefen würben unb fiel) überall an;

langten. @ie erinnerten fie bann an fie, bk bk Jpütte

erbaut tyatte. (Sie war aucl> runzelig unb rroc!en gewefen

unb fyatte bk ®abe gehabt, fiel) anjuHammern unb f)än=

gen ju bleiben, unb alle ityre $raft Ijatte fie für ba$ &inb
oerwenbet, ba$ eö in ber SBelt mit bringen follte. @te,

bie nun allein bafafj, mufste Ui biefem ©ebanFen batb

lachen, balb weinen. 2Bcnn bk Sllte nicfjt biefe Kletten;

narur gehabt f)ätte, wie anberö wäre bann nicf)t alleö ge=

Fommen. ülber wer weifj, ob eö beffer gekommen wäre?
Die entfernte $rau fafjj oft ba unb grübelte über bat

(Sdjicffal nacl), ba$ fie an bk flache Äüfte (Scfyoonene

geführt fyattt, ju biefem fcfjmalen ©unb unb biefen ftilfen

Sföenfdjen. Denn fie war in einer norwegifeljen ©eeftabt
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geboren, bie auf einem fcfymalen Uferftreifen jwifcr;en

ffceilen geifert unb bem offnen Speere lag, unb wenn
fie aucr;, feit if)r S3ater, ber Kaufmann, geftorben unb fic

in Sirmut jurücfgelaffen, in befeljeibnen Sßerf)ältniffen ge*

lebt f)atte, fo war fie bocl) an geben unb gortfcfyritt ge?

wöfmt. @ie pflegte ftdt> felbft tr)rc ©eftfrieftfe wieber unb
wteber üorjuerjal^len, fo rote man ein fcr)wer iverftänbs

Iicf>eö 25ucr; oft lieft, um feinen @inn $u ergrünben.

Das Sföerfttmrbige, roaö fie erlebt f)atte, f>atte bamit

begonnen, baf; fie eines 21benbö auf bem J^ctmwege *>on

ber (Sclmeiberin, bü ber fie atUitete, oon jmei ©eeleuten

überfallen unb oon einem britten gerettet worben war.

Diefer Eämpfte mit witFlicfyer 2ebenögefaf)r für fie unb

brachte fie bann nact> Jr>aufe. @ie führte if>n $u ber

fDtutter unb ben @efcl>wtftern unb erjagte if)nen bes

geiftert, toaö er getan l;abe. (Jö war, alö f)ätte bat £eben

neuen 3Bert für fie, weil ein anbrer fo otet gewagt f>atte,

um eö ju oerteibigen. Grr war t>on if>ren Angehörigen

fogleicr; frewnbticr) aufgenommen unb gebeten werben,

fo balb unb fo oft er Fonnte, wieberjuHommen.

©ein 9tame war 23örje 9lilöfon, unb er war SKatrofe

auf ber fcf)oonifcf)en ^ad)t 2llbertina. (Solange baß ©cfnff

im #afen lag, Harn er beinafje jeben Xag ju ifmen, unb

fie fonnten eö balb nicf)t mef)r glauben, baf? er nur ein

fimpler SJflatrofc fein follte. dr glänzte immer in reinem

Umlegefragen unb trug einen blauen 9ttarineanjug auö

feinem £ucf). grifer) unb freimütig war er gegen fie,

als wäre er eö gewohnt, fiel) in berfelben @efellfcr)aft$s

flaffe miz fie ju bewegen. £>r;ne bafj er eö gerabe jjerauös

fagte, erhielten fie ben (Einbruch, bafj er auö einem anges

fernen Jpaufe war, ber einzige (Sofm einer reichen SBitwe,

ben feine unbejwinglicfje £uft jum ©eemannöberufe ba$u

gebracht r)atte, ficr> alö einfachen SSttatrofen ju öerbtngen,

um feine Butter $u überzeugen, ba$ er eö ernjl: meinte.

Senn er feine Prüfungen gemaebt Tratte, würbe fie ir)m

wol>l ein eigneö @cf)iff Faufen.

Die einfame Familie, bk ftdt> oon allen frühem greuns

ben gurücfge^ogcn r)atte, empfing tf)n ofme bat letfefte

Sföifjtrauen. Unb er befcf)rieb leichten Jperjenö unb mit

fliefsenber 95erebfamFeit fein Sptim mit bem f)oljen, fptfeen

Dad), bem offnen .ftamin im drfjfaal unb ben Keinen
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#enfterfcf)eiben. @r [Gilberte ami) bk fftlfen ©trafjen

feinet' SSatcrfiabt unb bk langen 9ieü)en gleichmäßiger

bober Raufet, in benen [ein Jpeim mit ben unregelmäf!^

gen SSorfprüngen unb (jrfern eine angenebme Unter;

brcctmng btfbetc. Unb feine ^ubörer glaubten, ba% er auö

einem jener alten 25ürgerbäufer Fomme, bte mit t^rem

bilbergefclmiücften ©iebel unb htm üorragenben £)bers

gefcfyo§ einen fo mächtigen (üüinbrud? oon 3fteicl)tum unb
efjrmürbigem 3llter machen.

«Sebr balb ^>attz fie eö berauö, bafj er ibr gut war.

Unb bit$ machte ber Butter unb bm (Sfefcfjmiftern grofje

$reube. £>er junge, reiche ©cbjrcebe ram gleicb/fam, um
fie alle auö ber Sirmut emporheben, ©elbft menn er

ibr nicf>t fo gut gefallen l)ätte alö er eö tat, fyättt eö gar

ntcr)t in $rage kommen fönnen, feine SBerbung ab%\\*

meifen. Jpätte fie einen 33ater ober einen ermacfyfenen

23ruber gehabt, fo mürben biefe fieb, mobt genauer nacb

Spexhxnft unb SebenöjMlung beö gremblingö erfunbigt

baben, boeb. meber fie noeb, bk CDhttter bauten baran,

crnjlltctye Dtacfyforfcfjungen anjufMlen. «Später ernannte

fie, bafj fie ibn förmlicb, jum Sügen gelungen batten.

Slnfangö batte er fie felbft baju gebracht, fiefy fo große

SSorftetlungen oon feinem 9?eicb,tum ju machen, obne alte

böfe 2lbficb,t, aber alö er fpäter merfte, mie frob fie bar*

über maren, ba tyatte er eö nicfyt metyr gemagt, bk Söabr*

^t\t $u fprecfyen, auö gurcfyt, fie ju verlieren.

25et»or er abreiße, maren fie üerlobt, unb alö bk Sacbt

mrücüram, bielten fie Jpoc^^eit. (£ö mar eine (*nttäufcf)ung

für fie, bafj er and) bti feiner 3ftü<fEebr alö SQJcrtrofe auf*

trat, aber er mar buref? feinen $ontraft gebunben. (Er

braebte aueb, Feine ©rüfje oon feiner Sttutter mit Diefe

f^ätte ermartet, ba$ er eine anbre 2Baf)l treffe, aber fie

mürbe fcfyon jufrieben fein, fagte er, menn fie nur 2lftrib

erfl fäfje. — £ro§ aller feiner £ügen märe eö boeb ein

letd)teö gemefen, ju fer>en, bafj er ein armer Wlann mar,

menn fie nur bk Slugen Ratten aufmachen motten.

Der ©Ziffer erbot ficf>, ibr feine Kajüte ju überlaffen,

menn fie bie Überfahrt auf feiner Sacj)t machen molfte,

unb fie nal)m ba^ anerbieten mit gteuben an. 336rj[e

mürbe ba faft ganj t>on feinem Dienft befreit unb fafj

meiftenö mit feiner grau plaubernb auf bem 2(cf)terbecc\
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Unb jet3t fd)enfte er U)v ba$ ©ftkf ber ©nbilbung, üon
bem er fclbffc fein ganjeö £eben lang gejefrrt f>attc. Sc
mef>r er an bat fleine J£üttcf)en backte, baö jur Jjpälfte im
@anbl>ügel begraben lag, befio |)öf?er erbaute er ben

^otaft, ben er ibr gerne geboten f)ätte. (£r lief; fie im

©eifie in einen Jpafen gleiten, ber ju (Ebren ber S5raut

23örje DWöfonö mit flaggen unb 251umen gefcfymücft

mar. (£r lief? fie bk 23egrü|ungerebe beö 23ürgermeifterö

(>ören. @r liefj [ie buref) eine £riumpbpforte fahren, tväfy

renb bk 2lugen ber Männer ibr folgten unb bk grauen
t>or dliib erblaßten. Unb er führte fie in ba$ ftattlicf)e

Jgxxuö, reo filberlocfige, fiefy serneigenbe Wiener an bem
breiten £reppengclänber aufgereiht ftanben, unb ber gur

feftlicfyen Stta^ljeit gebeefte Xifcfy fiefr unter bem alten

^amilienfilber bog.

2tfö fie bk Söaljrbeit entbeefte, glaubte fie juerft, bafs

ber «Schiffer im 35unbe mit 23örje gemefen mar, um fie

ju betrügen, aber bann ernannte fie, bafj eö fiel) nicfyt fo

Debatten fjabe. @ie Ratten fiel) bort auf ber Sacfyt baran

gemöfmt, üon 25örje mie oon einem grofjen $errn $u

reben. 2)aö mar an 23orb ber Jpauptfpafj, fo redjt im
üollften (Srnffc oon feinen Reichtümern unb feiner t>or=

nehmen gamilie ju fprectyen. @ie backten, 23örje f)ätte

tyt bk 28af)rbeit gefagt, unb fie fcfyerjte mit ü)m mie fie

alle, menn fie oon feinem grofjen $aufe fpraef). @o mar
eö möglich, bafj fie, nocl? alö bk 3facf)t in bem £afen
2lnFer marf, ber neben 23örjeö Jpeimatöborf lag, e$ niebt

anberö mufjte, aU ba$ fie eineö reieben Sttanneö ©attin

mar.

25örje befam für einen £ag Urlaub, um feine gxau

in u)r fünftigeö jjjeim einzuführen unb fie mit bem neuen

geben befannt ju machen. 2tfö fie nun an bem Mi \an?

beten, mo flaggen melden unb SföenfcfyenfcfKtren bin 9leu*

»ermatten entgegenjubeln foltten, Ijerrfcfyte ba nur Seere

unb 2nitagöruf)e, unb 25örje merfte, bafj feine $tau fiel)

mit einer gemiffen @:nttäufcf)ung umfaf).

„2öir finb ju fttify gefommen," fxttte er ba gefagt.

„Die ftcfyxt ift Ui biefem frönen 2Better merfmürbig

rafefy gegangen. 3el3t tyaben mir auef) feinen 2Bagen baf

unb mir tyaben einen meiten SSeg, bmn bad Syxu$ liegt

außerhalb ber <&tabt"
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„Daö tut nicljtö, SSörje," fyattt fie geantwortet, „ba$

@el)en wirb uns gut tun, nacfybem mir fo lange an 23orb

fttfl gefeffen finb."

Unb fo traten fte ityre SSanberung an, biefe fctyrecfenös

üolle SBanberung, an bie fte noef) in ü)ren alten Sagen
nid)t benfen Fonnte, obne oor Slngft ju ftölmen unb

fdOmerjlicf) bk Jpänbe $u ringen. (Sie gingen ü6er mitt,

menfcfyenteere ©trafen, bk fie fogleicl) naefy feiner 23e;

fcfyreibung erfannte. (Sie glaubte in ber bunFlen $irct>e

unb in ben gleichmäßigen Jpol^äufern alte greunbe ju

begrüßen, bod) wo blinften bk bilbergefcfymücften @Kebel

unb bk SDJarmortreppe mit bem breiten ©elänber?

Da f^ttte SSörje u)r gugenieft, fo, aU erriete er tyre

©ebanfen. „@ö ift nod) mit $tn/' £atte er gefagt.

SSäre er bod) barmber^ig gewefen. §ätte er boc| ir)rer

Jpoffnung auf einmal ben Xobeäftoß gegeben. (Sie l^atte

ifm bamatö fo lieb. SBenn er ganj auö freien (Stücfen

atleö gefagt t)ätte, fo wäre in ü)rer (Seele Fein ©roll

gegen itm aufgekeimt. 2tber ba% er it>rc Slngft, betrogen

ju werben, fa|>, unb bennod) fortfuhr, fie $u tauften,

ba$ l)atte if)r alfju bittern ©c^merj bereitet. Daö tyatte

fie if)m nie ganj oerjei^en fönnen.

(Sie fonnte fiel) freiließ fagen, bafj er fie fo mit aiß

möglich führen wollte, bamit fie if)trt nieftf entfliegen

Fonnte, aber fein SSetrug rief eine fotd)e XobeöFälte in

ü)r ^erüor, baß feine ZkU fie ganj aufzutauen oermocf)te.

(Sie ajngen burcl) bk (Stobt unb Hamen auf bk an-

grenjenbe §bene. Da geigten fiel) mehrere Steigen bunfler

Wallgräben unb ^o^er, grüner (Erbwätte, Überrefte au$

jener %tit, wo bk @tabt befeftigt gewefen war, unb auf

bem 93unft, wo atleö ba$ fid) ju einer gefhtng jufammens

fcf)loß, fal> fie ein paar altertümliche bauten unb große,

runbe Xürme. (Sie warf einen freuen SSlicf f)in, boer;

23örje bog ju ben SBällen ein, bk am 50Jeereöufer entlang

führten.

„Daö tft ein Slbturjungöweg," fagte er, benn fie festen

fiel) ju wunbern, ba^ l)ier nur ein fcf)maler $fab war.

(£r war fer)tr einfilbig geworben, fie begriff bann, ba^

er eö ntdr)t fo ergobel) fanb, alö er e$ fiel) gebaut fyatte,

mit feiner grau ju ber armfeligen, Keinen Jpütte im

gifcf)erborf 31t fommen. Grö febien ü)m jet3t nic^t fo f>err;
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lief), etneö beffern SWonneö ^tnb f>eimäufüf)ren. <£r Ijatte

gro§e 2lngft t>or bem, maö ft'e tun mürbe, wenn fie bie

2Bal>rtyeit erfuhr.

„SSörje," fagte fie cnbltcr), aU fte lange ben fcfyarfen

2Binfeln ber ©tranbmälte gefolgt maren, „mof)in getyen

mir?"
£>a ertjob er bte $anb unb beutete auf bat» gifcfyerborf,

mo feine Butter in bem Jpüttcfyen auf bem @anbf>ügef

meinte. «Sie aber glaubte, er miefe auf eineö ber fcf>önen

Sanbgüter, bk am 9tanbe ber (jbene auftauchten, unb

mürbe mieber Weiterer.

<&k fliegen ju ben oben ©emetnbemeiben f>inab, unt>

ba überfiel fie mieber bk alte 2lngft. Da, mo jebeö (Erb*

f)ügelcf)en, menn man eö nur fetyen fann, @cfyönf>eit unb

2lbmecf>felung bkttt, faf) fie nur ein tyäf$licf>e$, fumpfigeö

Jelb. Unb ber Sßinb, ber brausen in fteter 23emegung

mar, fuf)r ilmen pfeifenb entgegen unb flüfterte oon Um
glücf unb SSerrat.

23örje befd)leunigte feine (Schritte immer mebr unb

fcfmefjlicf) erreichten fie bat Gmbe ber SBetben, unb maren
bn bem $ifcf)erbörfcl)en angelangt. <Sie, bk e$ jule^t

gar nicf)t metyr gemagt f>atte, fiel) irgenb meldte fragen

}u gellen, fafjte mieber neuen 9#ut. Jpier mar abermals

eine einförmige Jpäuferreifje, unb biefe ernannte fie nocl>

beffer alö bte in ber @tabt. 93ielleicl>t, üielleicfyt jjatte er

bott) ntdr)t gelogen.

2tber fo ^erabgeftimmt maren ifyxc @rmartungen, ba$

fie feelenüergnügt gemefen märe, menn fie hti einer ber

fdnnucfen Söolmftätten fyätU Jpatt machen fönnen, mo
23lumen unb meifje ©arbinen hinter blanden ^enfterfcfyei*

ben blinkten. (£$ mar Ü)r fc^merjlic^, an ifmen oorbeis

gef>en %u muffen.

Da erbliche fie mit einem 3Me am äufjerften <£nbe

beö gifcfyerborfeö eine elenbe fyüttt, unb eö mar if)r, alö

fyättc fie fie fd)on längffc mit ben 2lugen ber @eele ge*

fcf)«n, el)e fie fie in 2ötrflicf)Fett bemerkte.

„3ft eö f)ier?" fagte fie unb blieb gerabe am g;u£je beg

flcinen (Sanbtyügelö fielen.

(£r niefte faffc unmerf lief) mit bem $opf unb fufjr fort,

auf bte Heine Jpütte jujuge^en.

„Sßarte," rief fie if>m nad). „2öir muffen juerfi mit*
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etnanber fprecf>en, beoor tcf> bein Jpeim betrete. £u f>afl:

mict) belogen/' fuf)r fte brotyenb fort, aU er ficf) ü)r ju^

wenbete. „£)u ^afl mid) ärger betrogen, afe wenn bu

mein größter geinb wäreft. SBarum f)aft bu ba$ getan ?"

„3$ wollte biet) jur grau/' antwortete er mit teifer,

unfid)rer Stimme.
„Sßenn bu micf> boefy nur mit 9tta§ jum heften ge*

galten fjätteft! SBarum mupteft bu atteö fo reief) unb fo

prächtig fcf)itbern? 2Öaö ttwlöefl bu mit 25ebienten unb

£riumpf>pforten unb all ber anbern Jperrticfjfeit? ©taub;

teffc bu, id) fei fo erpicht auf ©etb? @cu)jl bu nicf)t, ba§

ich otynefnn oerliebt genug in biet) war, um überallhin

mit bir ju get)en? £a§ bu gtaubteft, mief) tyinterö 2id)i

führen ju muffen! £)a£ bu ba$ Jperj t>aben Fonnteft, hi$

$ute£t bei beinen Sügen ju beharren
!"

„Sßillft bu nid)t f)ereinfommen unb Butter begrü;

£en," fragte er ganj tjilfloö.

„9lein, icf) getye ntdr>t hinein/'

„Oöittft bu alfo nad) %auk fahren ?"

„2Bte fönnte icf) naef) j£>aufe fommen? 2Bie fottte icf)

if>nen ben ©cfjmerj bereiten, äurüct^uFetyren, wenn fte

miä) für glücflicf) unb reief) Ratten? 2tber hä bir bleibe

id> auef; nicf)t. §ür ben, ber axhzikn Fann, finbet fict>

immer ein Sluöfommen."

fföliib" hat er, ,,ict) tat eö nur, um biet) ju ge=

winnen."

„2Öenn bu mir bk 2Baf;rf)eit gefagt ^ätteft, fo wäre

icf> geblieben."

„2öäre icf) an reicher Sföann gewefen unb f)ätte mief)

für arm ausgegeben, fo bliebeft bu fcfyon."

@ie äuefte bk SJtcj>fetn unb wenbete fief) jum ©ef)en,

atö bk Xüt ber Jpütte aufgeriffen würbe unb 23örje$

Butter t>erau$?am. (Sie war ein Heineö oertroefneteö

alteö SBeibtein mit wenig ^ä^nen unb öiet Stungeln, aber

nicf)t fo att an Sauren unb ©emüt tvk bem 2luöf£t)en

nacf>.

©ie r)atte wof)l einiges gehört unb ba$ übrige erraten,

benn fie wufte, worüber fie ganften. „So," fagte fie,

„bk$ ift bk feine Schwiegertochter, bte bu mir gebracht

ftaft, 23örje. Unb bu fyaft eö wieber nicf)t mit ber SÖabrtyett

ge^atten, wk icf) fwre." 2lber auf 2lffcrib ging fie freunb*
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lief) ju unb ffcceicf>ettc if>r bic 2öangen. „$omm bu mit

mir herein, bu armeö Äinb. 3$ fann mit benfen, bafj

bu mübc unb erfcfjöpft biß, @ief)jl: bu, bicö ift meine

glitte. (£r barf nicfyt herein. 2lber Eomm bu nur- 3el3t

bift bu meine Xocfyter, unb id) Eann bkf) bocf> triebt ju

fremben Seuten getyen laffen."

<Sie ftrcxdf>eltc bk (Schwiegertochter unb gab ü>r $ofe*

worte unb fcfyob unb 30g fte ganj unmerHicf) jur Xüt
f)in. (Schritt für @cf)ritt wefte fie fie weiter unb befam

fie fcfyliefjhcf) in bk Jpütte, aber 23örje fcftfof? ffe mirflid)

auö. Unb brinnen begann nun bk 2llte ju fragin, mer

fie fei unb mie aKeö zugegangen märe. Unb fie meinte

über fie, unb brachte fie baju, aud) über fiel? felbft ju

meinen. §urcf)tbar fireng war bk 2Hte gegen u)ren @otyn.

@ie, 2lftrib, täte ganj recfyt, nein, bei einem folcf>en

Spanne könnte fie ntdf)t bleiben. <£$ wäre richtig, baf} er

ju lügen pflegte, ja, ganj gewifj märe eö richtig.

@ie erjagte ü)r, mie eS ü)r mit bem (Sofjne ergangen

war. (£r war fd)on ati Heineö Ab fo fcfyön oon ©eficfyt

unb ©eftalt gemefen, bafj fie fidf> immer barüber mum
bern mufjte, bafj er armer Seute Ab war. (£r mar mie

ein Heiner »erirrter ^)rinj gemefen. Unb fpäter fyattt e$

immer fo auögefefyen, ati wenn er nicf>t auf feinem rtef)=

tigen 9)lat3e wäre. @r faf) alteö fo gro§. (£r Eonnte nicf)t

ben richtigen SWafjftab finben, wenn eö fiel) um ifm felbft

banbelte. ©eine Butter fjatte beöwegen fc^on oiete $trä*

nen sergoffen. ülber nie juöor tyatte er mit feinen £ügen

etmaö 586feö angejtellt. Jpier, mo er begannt war, lad)'

ten ü)n bk £eute nur auö. — 2lber je£t war er wotyt

fo fej)r in Serfuclnmg geführt worben ... (Schien eö

ü)r, Slftrib, nicf)t fctbffc wunbertid), wk fie biefer gifc^er*

junge r)atte r)interö Sicfyt führen Jönnen? @r fyatte immer

foüiet »on feinen Dingen gewußt, atö wenn eö if>m am
geboren wäre. (Sr war mof)l ganj t>erfef>rt in bk SBelt

ge!ommen. £>aö faf> man ja aucf> baran, ba$ er nie

baran gebaut batte, fiel) eine grau auö feinem eignen

otanbe ju wählen.

Sie Sitte rebete unb rebete. 2lftrib fcfywieg unb backte.

„@ief>," fagte bk Witt unter anberm, „mir frmn eö nie

gelingen, ü)m ben ^>oct)mut unb bie ^3raf>ffucf)t abju*

gewönnen, aber eine, bk Hüger wäre alö ict), Fönnte
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cß oietkicfyt. Unb er ift tüchtig unb gut, mein Sunge.

(rö lohnte tootyl ber SKüfre. 2fl>er bu Fannft morgen gelten.

3a, bu follft ge^en."

„2Bo fc^täft er Ijeute nafytV fragte 21frrib plöfcti#.

,,3fcf) benfe, er liegt f)ier braufjen im (Sanbe. <£v fyxt

mo^l nic!)t bie 9£uf)e, t>on Ijier fortzugeben/'

„(£ö wäre too^l am beften, tt>enn er fjereinrame,"

faßte 21ftrib.

„Siebfteö $inb, bu rannjl: ifm bocf) nicfyt fetyen motten,

(ürr mirb fiel) brausen fcfyon bereifen, menn i<fy ifym eine

Decfe gebe/'

<Sie lief; tfm toirFlicf) btefc Üftacfyt brausen im @anbe
fdr)tafen unb fd)i<fte ifm am näd>ften £age in aller prüfte

in bk Stabt, ba fie eö für baö befte ^tctt, toenn 2lftrib

ihn nicfyt fat>. Unb mit ii)r rebete unb rebefe fie unb fneft

fie feft, nicl)t mit ^ang, fonbern mit ^lugljeit, nicf>t

mit (Schmeichelei, fonbern mit nntElicfyer ©üte.

£>ocf> alö fie eö enblicf) erreicht fyattt, bafi bk (Scfjnnes

gertocftfer blieb unb bem Sotyne erhalten roar, unb atö

fie bk jungen Seute oerföfmt unb 2lftrib gelehrt fyattt,

ba$ tö gerabe it)re Aufgabe im Scben toar, 23örje 9lüfr

fonö grau ju fein unb ü)m foüiel ©uteö ^u tun aU fie

fonnte — unb bk$ roar nicfjt bk Arbeit einer 2lbenb*

ftunbe, fonbern bk S0?ür)c tn'efer £age gemefen — ba

f>artc fiel? bk üttte jum (Sterben Eingelegt.

Unb in biefem £eben mit feiner treuen gürforge lag

ein (Sinn, backte 23örje DZilöfonö grau.

2lber in tyrem eignen Zihm fafy fie Feinen $md. £>er

Sftann ertranf nad) einigen Sauren ber (Stye, unb tyv ein«

^igeö $inb ftarb ganj jung. (Sie fyattz Ui tyrem Sföann

leine SSeränberung herbeiführen fönnen. dürnfl unb SBafjrs

fjaftigfeit r)atte fie ü)n nicfyt 311 lehren »ermocfyt. CrfSer

fyattt fie fiel) üeränbert, benn fie roar immer mefyr n>ie bk
gifcfyeröleute geworben. (Sie wollte feinen ber Styren fetyen,

benn fit fc^ämte fiel), ba$ fie jet3t in allen (Stücfen einer

gifcfyeröfrau glicl). Sßenn nur alleö bk$ irgenb etroaö

genügt fyättd SBenn fie, bk üjren Sebenöuntertyalt burcf)

baß ifruöbeffern ber gifcfyerne^e beftritt, nur nmfjte, n>ar=

um fie überhaupt lebte! 2Benn fie bocf) jemanben gtücfs

lieb ober beffer gemacht |)ätte!

9lie Farn eö i^r in ben Sinn, ju benfen, ba$, n>er fein
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Seben für oerfe^lt fyält, weil er cmbern nictytö ©uteö ge?

tan fyafce, oidleicbt burcb tiefen ©ebanfen ber Demut
feine <Seele gerettet fyat

Sttutterö Sötlb

3m einem ber fmnbert £äuöct)en beö gifcberborfeö, bic

einanber alle in ©röfje unb gorm gleichen, bte alle gleict)

oiele gtnffcer unb ßleicf) ^o^e @cl)ornfleine böben, wohnte

ber alte 9ftattf?on, ber £otfe.

3n allen (Stuben beö ^ifcfyerborfeö ftnbet man ben?

felbcn Jpauörat, auf allen jenfterbrettern flehen biefet-

ben 23Iumen, in allen €cffc^rän?en prangen biefelben 2lr*

ten 5D?ufcl)eln unb Korallen, an allen Söänben bangen bk
gleichen 23itber. Unb fo wie bte alte @ttte eö feftgeftellt

tyat, leben alle Sttenfcljen beö gifcfyerborfeö baö.felbe Seben.

&tit Wlatt$on, ber Sotfe, alt geworben war, richtete er

fiel) ganj genau naef) 25raucb unb ©ttte : fein $auö, feine

Stuben unb fein SBanbel glichen bm aller anbern.

2ln ber SBanb über feinem 25ette fyattz ber alte $)latU

fjon ein 25ilb [einer Butter, (£ineö sJlacl)tö träumte er,

bafj biefeö 23tlb auö feinem Sftabmen berabffcieg, fiel) oor

ü)n binfrellte unb ü)m mit lauter ©timme jagte: „Du
mu§t heiraten, Sftattfjon."

Der alte Sftattfjon begann fogleicb Sttutterö 23ilb auö?

einanbersufe^en, bafj bieö unmöglich fei. @r war ja ftefc

jig Sa^re. — 2lber 2D?utterö 23ilb wicberbolte nur mit

noeb gröfjerm 9tacf)brudi: „Du mußt beiraten, $JlatU

Eon."

Der alte Station f>atte großen 0kfpeft oor SWutterö

23ilb. Q£ö war in fo manchen ftrittigen fällen fein StaU

geber gewefen, unb eö fyatti ü)m immer @lücf gebraebt,

wenn er ü)m gefolgt war. 2lber biefeö SSftal oerftanb er

fein Sorgeben nicfyt recl)t. (£ö fdf>ten ü)m, alö befinbe fieb

baö 25ilb ganj im Sötberfprud) mit früher geäußerten

2lnficl)ten. Obgleich er balag unb träumte, erinnerte er

fiel) Har unb beuttief), tvk eö bati erstemal gewefen war,

alö er heiraten wollte, @erabe alö er fiel) jur Jpocf^eit

anfleibete, loderte fiefy ber 9Zaget, an bem baö 25ilb fung

unb fiel j« 23oben. Da fab er, bafj ba$ 25ilb ü)n oor ber
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Jpeirat warnen wollte, bocb er ge|>orcf)te nictyt. 6ö jctgte

fiel) ober fpäter, bafj baß 23ilb recfyt gehabt f>atte. ©eine

furje &)i war fe^r unglücflicf) geworben»

2llö er fidf) baö jweitemal jur JpocDjeit anHeibete, ging

eö ebenfo ju. ®aö 23ilb ffcürgtc wieber ju 23oben, unb

bieömal wagte er nicfyt, ifjm ungetyorfam $u [ein. (£r lief;

25raut unb ^oc^jcit im @ticl)e, üerbingte fiel) atö SD?atrofe

unb fuf)r mehrmals um bie (Srbe, ef)e er fiel) wieber nad)

Jpaufc wagte. — Unb je£t flieg baß 23ilb oon ber SBanb

fjerab unb befaßt if)m ju heiraten. 2öie gut unb getwr?

fom er and) mar, lonnte er boef) nicf)t unu)in, ju benBen,

ba$ tß nur feinen (Sc^erj mit u)m treibe.

2lber Sttutterö S3ilb, baß baß barfctyefte @eficf)t wieber*

gab, wie eö nur fcfyarfe SBinbe unb fähiger 2D?cereöfd)aum

auömeifjeln konnten, blieb ernft wie juöor. Unb mit einer

(Stimme, bk baß langjährige 2luöbieten ber §ifd)e auf

bem Sföarfte ber &tabt geübt unb geflärft fjatte, wieber-

tyolte fie: „Du mufjt heiraten/'

Da bat ber alte Stfattfjon $Jutterö 25ilb, bod) ein <£t'n-

fetyen ju tyaben unb ju bebenden, in welcber ©emeinbe

fie lebten.

Sllle fnmbert Käufer btß gifcfjerborfeö Ratten fpi^ige

Dächer unb weifjgetüncfyte SBänbe, alle SSoote btß §ifc|ers

borfeö Ratten benfelben 25au unb baß gleiche Xafelwert
9ltemanb pflegte fykt irgenb ettvaß Ungewöhnliches ^u

tun. Butter felbft wäre bk erfte gewefen, bk fiel) einer

folgen Jpeirat wiberfetjt fyätte, wenn fie nocl) am £eben

gewefen wäre. Butter f>atte ftreng auf £>rbnung unb
©ittc gehalten. Unb eö war bod? nicfjt £)rbnung unb @ttte

in bem $ifcf)erborf, ba$ fiebjigjäfjrige ©reife Jpocf^eit

gelten.

25a ftreefte Sföutterö 25ilb bk ringgefdjmücfte $anb
auö unb befahl ü)m gerabeju ju gef)orcl)en. Butter |atte

immer etwaö unbegreiflich (ü:f)rfurclr>tgebietenbeö an fiefy

gehabt, wenn fie fo im fdjwarjen £affet£leibe mit ben

öielen SSoIantö gekommen war. Die grofje glänjenbe

©olbbrofcfye, bk fefwere raffelnd ©otbfette, fjatte ü)n

immer eingeflüstert. Sßäre fie in if>ren SttarHtFleibern

gekommen, mit bem buntkarierten Äopftucf) unb mit

ber 2Öacl)$tu$fcf)üräe ooll §tfrf)fd)uppen uni> gifd)augen,

bann fyättt er nicfyt ganj fo großen aftefpeft oor tyr %&
£«8f rl6f, SBerfe TU 19
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tyabt 2lber je£t mar bat (£nbe »om %kbe, ba% er oer*

fpraef), 31t heiraten. Unb bann fcfylüpftc Sttutterö 23ilb

mieber in [einen Stammen.

2tm näcjjften borgen ermatte ber alte SÄattßon in

großer 2lngft. (£0 fiel ü>m gar nidr)t ein, gegen Cutters

Söilb ungejjorfam ju fein, eö wußte natürlich, maö für

ü)n am beften war. 2Cber eö graute ifym bocl) oor ber %t\i,

bk je£t fommen mußte.

2ln bem[elben £age tytett er um bie f)äßlic|)ffce Xocfjter

beö ärmften gifcfyerö an, ein Heineö Ding mit bem Äopf
ännfd)en ben ©cfyultern unb mit oorftetyenbem Unterkie-

fer. Die Altern fagten ja, unb ber £ag, an bem man gur

©tabt fahren follte, um [icl) aufbieten ju la[[en, mürbe

feftgefe£t.

Über minbige <Stranbmie[en unb moraftige ©emeinbe?

meiben fütyrt £>er 2Öeg üom gifcfyerborf in bk ©tobt Sine

SBiertelmeile ift er lang, unb man behauptet, ba$ bk
Sinmolmer beö gifcfyerborfeö fo reiefy finb, ba$ fie flm

mit blandem ©ilbergelbe pflaftern Fönnten. Daö mürbe
bem 2Öeg einen eigentümlichen SRei% »erleiden, ©li^ernb

mie ein gifcfybaucl) mürbe er fiel) mit feinen meißen (Setups

\>m gtt)tfcf)en SRiebgraöfmgeln unb @tranbpfüt3en batyin=

fcfylängeln. £aufenb[cf)öncfyen unb 9ftanbelblumen, bk bk*

fen üon ben Sftenfcfyen oerla[[encn SSoben [ctymücFen, mür?
ben [icl) in ben blanden ©ilbermünjen fpiegeln, bk Dt*

fteln mürben fcf>ü§enb tyre (Stacheln barüber auöftrecfen,

unb £>er Sßinb mürbe einen Hingenben üRefonanjboben

finben, menn er burefy ba$ «Schilf ber ©tranbmeiben

[pielte unb in ben £etepf)onbrcü)ten fang.

Dem alten SDJattßon märe eö oielleicf)t ein gemi[[er

Xroft gemefen, menn er feine ferneren ©eeftiefel auf

flingenbeö ©itber fyättt fe£en können, benn eineö iffc ge=

miß, je<3t Eam eine $eit, in ber er biefen 3öeg öfter ma-
cfyen mußte, alö er münfcfyte.

©eine Rapiere maren nicf)t in örbnung gemefen. 2luö

bem Aufgebot fjatte nicfytö merben Fönnen. Dieö fam b&
tyer, ba^ er ba$ oorige 2D?at [einer 33raut burcf)gegangen

mar. (£ö bauerte lange, hi$ i>er Pfarrer an ba$ $on[t*

ftorium über [eine @acf>e [einrieb unb ifmt bk Erlaubnis

ermirFen Fonnte, eine neue (£f)e ju [erließen.

(Solange bk Söartegeit bauerte, Farn ber alte Sföattßon
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on jebem (Srpebitionetage in bk ^tabt. %m $>farrbaufe

fe£te er fid) unten jur Xüt bin unb martere bort ftumm,

biö alte ausgebrochen Ratten. Darm ftanb er auf unb

fragte, ob ber Pfarrer etma£ für ü)n fmbe. Dtein, et

^attc nicr)tö«

Der Pfarrer munberte fiel), meiere 5Kacl)t bie alleö

bejmingenbe Siebe über biefen alten Sftann erlangt fjatte.

Da fafj er in feiner biefen getrieften SBolljacfe, ben 1)0*

l)en ©eejliefetn unb bem minböermetyten ©übmefter, mit

einem fcl)arfen, flugen @eficl)t unb langen grauen Spcia-

ren, unb martete auf bk Erlaubnis, ju heiraten. Dem
Pfarrer festen eö eigentümlich, ba$ biefer alte gifeljer

oon einer fo Ijeifjen ©ebnfudjt erfüllt mar.

„@ie f)aben eö recl)t eilig mit biefer $eirat, Sflattfjon,"

faßte ber Pfarrer.

,,2lcl) ja, eö ift am beften, wenn eö balb gefdjietyt."

„könnten »Sie ntc^t eigentlich ebenfogut oon ber gan*

jen ©ac^e abfielen, 5$att£on? @ie geboren ja nid)t meljr

ju ben ^üngften."

Der Pfarrer foltte fiel) nicf)t alljufe^r munbern. <£r

mufjtc ja felbft, ba$ er ju alt mar, aber er war ge^mum
gen, ju heiraten. Da gab eö feine Jpilfe.

Unb fo fam er ein r)a(6eö 3al)r lang 2Bocl)e für SÖoctye

lieber, big enblicf) bie (Srtaubnte eintraf,

2Bäf)renb biefer ganzen Seit mar ber alte 9#att§on ein

gelter Sttann. SRingö um ben grünen Xrocfenpla£, mo
bk braunen gifcf)ne§e fingen, längö ber zementierten

SKauer um ben Jpafen, an ben gifc^erbuben auf bem
SÄarfte, roo Dorfcfye unb Krabben oerfauft mürben, unb

mit brausen auf bem @unbe, mo man ben Jperingöjug

«erfolgte, braufle ein (Sturm beö ©taunenö unb ©potteö.

2Bie, er mollte heiraten, Stfattfjon, ber oor feiner eignen

Jpocf^eit baoongelaufen mar!

Unb man oerfdjonte meber SSräutigam noef) 23raut.

Docl) am fcljlimmften für ü)n mar, bafy niemanb metyr

über bk ganje @adj)e lachen fonnte alö er felbft. %lkt

manb fonnte fie lächerlicher finben. SWutterö 23ilb mar
brauf unb bran, ir)n $ur Söerjmeiflung ju bringen.

19*
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(Urs war am ^acfmtittag bes erfien Aufgebotes. Der
alte SJcatt^on, ber noefy immer ein von ©erebe unb (Spott

verfolgter Sföann war, ging bk Sttole entlang, bis gu

bem weifjgetüncl)ten £eud)tturm, um bort allein ju fein.

Dort brausen traf er feine SSraut. (Sie fafj ba unb weinte.

2)a fragte er fie, ob fie lieber einen anbern fjätte ftaben

wollen. (Sie fa§ ba unb locferte Heine Äalfftücfcfyen tton

ber 9ttauer bes Leuchtturmes unb warf fie in bas SBaffer.

^uerft gab fie gar Beine Antwort.

®ab es vielleicht jemanben, bem fie gut war?
2ld) nein, gewifj nicfyt.

Draußen am Leuchtturm ift es fel)r fcf)ön. Das Ülare

Sßaffer bes (Sunbs umraufcfyt if>n. Der flache (Stranb,

bk Heinen, regelrechten #äusd)ett bes gifcfyerborfes, bk
ferne <&tabt, alles ift von ber ewigen <Scl;önf>eit bes

Speeres beglänjt. 2lus ben weichen Hebeln, bk jumeift

ben weftlicfjen ^origont »erfüllen, taucht l)ier unb ba ein

gtfcfjerboot auf. 'SJlit fuftnem ^reujen fteuert es bem
$afen ju. @s raufcfjt frötylid) um ben Atel, wenn es in

ben engen Jjtefen gleitet. 3n bemfelben Slugenblicf werben

gang ftill bk (Segel eingebogen. Die gifcfyer fcfjwenüen

ben Jput jum fröf>licf)en ©rufe, unb unten im 25oot liegt

gli^ernb bk gefangne 25eute.

(Is Bam gerabe ein 25oot in ben Jpafen, wäljrenb ber

alte Sttattfjon brausen am Leuchtturm ftanb. <£in junger

23urfcf)e, ber am ©teuer fafj, lüftete ben Jput unb niefte

bem Sttäbcfjen $u. Da fal) ber 2llte, tt>k es in ibren 21m

gen aufleuchtete.

y,2lcfy fo/' backte er, „bajt bu bid) in btn fcfyönften

25urfc^en im gangen Dorfe verliebt? Sa, ben rriegft bu

nie. (Ebenfogut rannffc bu ba mid?> heiraten, wk auf ben

warten."

<£r merfte, bas er Cutters 25ilb nicfyt entnommen
fonnte. SBenn bas !2#äbcl)en jemanben lieb gehabt l;ätte,

ben fie bie geringfte 2lusfid)t $<xttt ju bekommen, bann
wäre bies eine fcfyöne 2lusrebe gewefen, um bk gange

(Satire losjuwerben. 2(ber jefct nü^te es nichts, fie frei=

zugeben.
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33terjel)n Stage fpätcr würbe bic Jpocfyjeit gefeiert, unb
ein paar Xage brauf fam ber große Dcooemberfhtrm.

£)a würbe eineö ber 23oote beö §ifcl)erborfeö ben @unb
Ijinabgetrieben. ©teuer unb 2D?aft waren fort, fo ba$ cö

unmöglich ju lenfen war. 2)er attc 9ttatt§on unb fünf
anbre waren an S3orb. Unb fie trieben jroei Xage lang

otyne 9caf>rung r;erum. 2llö fie geborgen würben, waren

fie oor -SJlaüiQhit unb $älte ganj erfcfyöpft. 2ltleö im
25oote war mit einer (EiöEruffce überwogen, unb ü)re feuefc

ten Kleiber waren in ber MtU ganj firetf geworben. Der
alte Siftattfjon erkältete fiel) bahti fo fcfywer, bafj er nie

mef>r feine ©efunbfyeit wiebererlangte. (£r tag %mi Sa^re
lang franü, bann fam ber £ob.

Sföancfyen fdf>tcn eö eigentümlich, bafj er unmittelbar

oor bem UnglücÜöfalle ben Einfall gehabt fjatte, ju r)ct*

raten, benn bk Heine grau war ihm eine gute Pflegerin

geworben. 2Öie wäre eö tym wol)l ergangen, wenn er ein*

fam unb fyilfloö bagelegen wäre'? £>aö ganje gifcfjerborf

erfannte fcfyliefjlicl), bafj er nie ettvaü $lügreö getan fyätte,

aU ba er fiel) »erheiratete, unb bie Heine grau ftanb in

großem 2(nfer)en wegen ber j3ärtlid?feit, mit oer fie ben

Sföann pflegte.

„25er wirb eö nid)t fd)wer fallen, fiel) wieber ju oer*

heiraten/' fagte man.
Der alte üJftattfjon er-^lte jeben £ag, folange er Eranfc*

lag, feiner grau bk ©efc^ic^te oon bem SSilbe.

„£)u follft eö f>aben, wenn icf> tot bin, fo me bu alleö

i)aUn follffc, tva$ mein ift," fagte er.

„(Sprieß boef) nicfyt oon fo zttvaü"

„Unb bu folljl auf SKutterö Porträt acf)t geben, wenn
bie jungen 23urfd)e um biel) werben. 3ßal>rlicfy, icf? glaube,

eö gibt niemanben im ganzen gifcfyerborf, ber fiel) beffer

auf Jpeiratögefcfn'cbten oerfleljt, alö biefeö 23ilb."
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(Ttn gefallener $önig

„ÜHefn wat bai 9tei* 6er 'Jtyantaüe.

3Run bin ich ein gefallener Äöntg."

©noittft).

@tf Happerte über bic ^flajterjteine, i)tc .po^pantof-

fein Hatfcbten in unruhigem Zatt X>k ©affenjungett

eilten vorbei (Sie fcbtoa£ten unb pfiffen. (£ö ging im

Saufmarfcb. Die Käufer gitterten, unb auö ben leiten;

gäßcben ftür§te baß @cf)o bersor wie ein .ftettenbunb aus

feiner glitte.

Jpinter ben genjterfcbeiben jeigten ficb ©eficbter. Statte

ficf) etwaö jugetragen? 2Bar etroaö toß? Der £ärm oer;

jog ficf) nad) ber SSorjtabt. Die Dienftmäbcben eilten

bin, hinter btn ©affenjungen brein. @ie fcbtugen bk
jpänbe jufammen unb fcbrien: ,,©ott beroabre une, ©Ott

bewahre unß! Q)ibt eß Sftorb, gibt eß 23ranb?" iftiemanb

antwortete. Daö klappern ertönte auß ber gerne.

D^ac^ bm Sftäbcfjen famen bk roeifen Patronen ber

<$tabt geeilt, ©ie fragten: „2Baß ge^t oor? Sßaß frört

bie Sßormittagßrube? 3jt eß eine Trauung? 3jt eß ein

23egräbniß? 3jl eß eine gtuerßbrunft? 23aß tut ber

£urmtt>äcbter? (Sott bk @tabt nieberbrennen, er>c er ju

tauten anfängt?"

Der ganje Jpaufen machte üor bem Keinen Jpäußcben

beß (Scbubmacberß in ber SSorftabt $att, bem Keinen

Jpäußcben, ba$ Sßeinranfen um £üren unb genfer bcttte

unb barunter jtt>tfcr>en ber (Strafje unb bem Jpaufe einen

ettenbreiten ©arten, din Sujtbäußcben auß ©trob, 23oß=

fettß für ein Sttäußkin, Sßege für ein .freigeben. 2Hteß

aufß beffce georbnet! (Jrbfen unb 'SSobnen, 9tofen uitb

Saoenbel, eine Jpanbttoft ©raß, brci ©tacbelbecrbüfcbe unb

einen Apfelbaum.

X>k ©affenjungen ftanben am näcbften, fie fpäbten

unb berieten. X)k blanden fcbroarjen gtnfterfcbeiben lk-

§en bk SSticfe nicbt meiter vorbringen aU hi$ %n ben

meinen ^roirngarbinen. Siner ber jungen Hämmerte ficb

an bk feeinranfen f cffc unb brücfte bau ©eficbt an bk
©cbeibe. „2Öaß fiebt er?" flüfterten bie anbern. „2öaö

fiebt er?" T)k ©cbujterroerrfratt unb bk (Scbufter6anfr
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©efymierbücfjfen umb Seberflecfe, Seiften unb 9>flöc£e,

3ttnge unb Giemen. „@iebt er feinen Sftenfctyen?" Sr

fietyt ben ©efellen, ber ben 2lt>fa§ an einem @cf)m) mad)t.

(Sonft niemanb, fonffc niemanb? ©ro§e, fcfywarje flie-

gen fpringen über bk ©cfyetbe unb trüben feinen 23licf.

,ßkty er niemanb anbem als ben ©efeilen?" Niemanb
anbern. Se$ Stteifterö @tu$I ftef>t leer, Sr faf> einmal,

zweimal, breimal nacl), beö Sfteifterö <&tuU war leer.

Sie Sföenge ftanb ftill, riet t)in unb i)tt unb wunberte

fiefy. So war alfo waf)r. Ser alte ©ebubmacber war bureb-

gegangen. Niemanb wollte eö glauben. SSlan ftanb ba

unb wartete auf ein $zid)tn. Sie $a<3e fam auf baß

fteile Sacf) tyvauß. @ie ftreefte bie Prallen auö unb glitt

bk Sacfyrinne fnnab. Sa, ber Jpauöfjerr war fort, bk
$a$e batte freie Sagb. Sie Sparen flatterten unb freifefc

ten, ganj ^itftoö.

Sin mi$eß $ücf)lein guefte um bk Jpauäecfe. S8 war

fcfyon beinabe ein richtiger Jpabn. Der $amm leuchtete

rot wie Söeinlaub. So fpäbte unb guefte, fragte unb rief.

Sie $üf)ner famen, eine 3faü)e weifer $üf)ner in öollem

Sauf, bk Körper wiegten fiel), bk glügel fcfyfugen, bk
gelben 25eincf)en regten fiel) wie £rommelfcfylägel. Sie

$üfmer büpften in bie Srbfen. (Schlägereien entspannen

fiel). Sftifjgunft brad) auö. Sine Jpenne entflor) mit einer

sollen Srbfenfcfyote. $mi #äbne bauten fie in ben

Dtacfen. Sie $a£e tterliefj baß <3pat3enneft, um jujufeben.

23um$, ba fiel fie mitten in bk @cf)ar. Sie Jpübner ent^

flogen in einer langen, fc^wanfenben Steige. Ser 33olfö-

fwufe backte: „freilief) ift tß wat)r, bafj ber ©ebuffor

fiel) auö bem ©taube gemacht bat. 5D?an fie^t eö an ber

$a<3e unb an ben Jpütmern, ba§ ber Jpauöberr fort ift/'

Sic holprige, oom Jperbftregen fcfylüpfrtge $orftabt*

gaffe bellte *>on allen bm Sieben wiber. Sie Xüren ftan*

ben offen, bie gtnfter fc^wangen bin unb ^er. Sin $opf
fteefte fiel) neben ben anbern, in üerwunbertem ©eflüfter.

„Sr ift burebgegangen." Sftenfefyen flüfterten, Sperlinge

freifsten, Holzpantoffeln Happerten: „Sr ift burd)ge=

gangen. Ser alte ©cfmtymacfjer ift burebgegangen. Ser
23efi$er b<eö steinen $>äu$(fym$, ber Sföann ber jungen

grau, ber SSater beö frönen Äbeö ift burebgegangen.

!2Ber fann eö oerfteben? 2Ber Fann eö wfieben?"
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So gebt ein altes Siebten : „SHlter Sttann im #aufe,

junger Änab' im Söatbe; grau «ntftic^t; $inb meint;

Jpeim ofjne #errin."

sDaö Siebten ijt alt. 2llle »ergeben eö.

Dieö mar ein neues SMeb. Der 2ttte mar fort. 2luf bem
%\(<f) ber Söer^art lag feine (Mlärung, bafj er niemals

mieberjufommen gebaute; baneben mar auef) ein 25rief

gelegen. Den fyatte bk grau gelefen, aber fonjt niemanb.

Die junge grau mar in ber $üd)e. (Sie tat nichts.

Die 9cacl)barin ging l)in unb l)er; hantierte gefcfyäftig j>er;

um, fe^te bk Waffen f)in, legte 23renntyolä ju, meinte ein

bifjcfyen unb troefnete fiel) bk Stränen mit bem Sßifcfc

feigen.

Die meifen grauen beS SSiertelö fafjen fleif rings an

ben Sßänben. Sie mußten, maö fiel) in einem £rauert)aufe

fcfndte. (Sie faf>en barauf, ba§ (Scfymeigen ^errfc^te, bafj

Kummer fyerrfcfyte. Sie feierten einen greitag, um bk
»erlaffene grau in il>rer Strauer ju frühen. @irobe Jpänbe

lagen füll im Sd)ofje, wettergebräunte 3öangen legten

fiefy in tiefe SKunjeln, bünne Sippen Fniffen fiel) über

^afmlofen $innlaben jufammen.
T>k grau fafj unter tiefen 23ronjebraunen, fanft, f)ell,

mit füfjem £aubengefid)t. (Sie meinte nicl)t, aber fie fa
terte. (Sie mar fo ängfilicf), bafj fie faft üor guretyt fiarb.

Sie bifj bk >3äl>ne jufammen, bamit niemanb työrte, mie

fie aufeinanber fcfylugen. üSenn Schritte ertönten, menn
es Hopfte, menn baS SSort an fie gerichtet mürbe, fu^r

fie jufammen.
Sie fafj mit bem 23rief beS Cannes in ber £afcf>e ba,

Sie erinnerte fiel) balb an eine %tik barauS, balb an eine

anbre. T)a ftanb: ,,3cf) l)alte eS nicfyt länger aus, (*ucl)

Uibz ju fernen/' Unb an einer anbern Stelle: „3$ f>abe

je£t bie ©emiffteit, ba$ Du unb Griffen burcljgeljen

wollt." Unb bann wieber: „Du follft eS nicfyt tun, b«nn

bk böfe Dtacfyrebe ber £eute mürbe Diel) unglücklich mas

cfyen. %<$) mill fort, bann fannffc Du Diel) fcf)eiben laff«t

unb mieber orbentlicl) heiraten. Griffen ift ein braoer

Arbeiter unb fann Diel) gut serforgen." Dann tiefer

unten: „2afj bk £eute t>on mir fagen, maS fie mollen,

id) hin fcfyon fror;, menn fie nicl)tS 33öfeS öon Dir glau*

ben; benn Du mürbeft es niebt ertragen."
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@ic begriff eö nitfyt ®ie fyattt ü)n nid)t betrügen

motten. 2Benn fie aueb gerne mit bem jungen ©efellen

plauberte, maö ging ba& ben Wlann an? Die Zkbt ijt

eine ^ran^eit, aber fie iffc nid)t töblieb. ©ie b<*tt* fie

baö gange £eben ^inburc^ mit <$ebulb trogen motten.

2Bie fyattt ber 9ttann ibre beimlicbften ©ebanfen erraten

fönnen?

2Öeld)e £ual eö ibr mar, an ü)n ju benfen! (£r muffte

ftc^> geängftigt unb geforgt f)aben. (£r ^atte über feine

Sabre gemeint. (£r fyattt über bk Gräfte unb ben S9?ut

be$ jungen geraft. @r mar bei jebem glüftern, jebem

Säcbeln, jebem ^)änbebrutf erbittert. 3n licbterlobem

SBabnfüm, in fnirfebenber (Jiferfucbt batte er eine gange

$lucbtgefcbicbte auö etmaö gemacht, maö noeb nic^tö mar.

©ie backte baran, mie alt er beute naebt gemefen fein

mufjte, aU er ging, ©ein SKücfen mar gebeugt, feine

Jpänbe gitterten. Sanger Oläc^tc Daial fyatte tyn fo ge*

maebt. (£r mar gegangen, um biefeö Dafein quälenber

>3meifel loö ju fein.

(Sie erinnerte fid) an anbre feilen aus bem 25riefe:

„€ö ifr niebt meine Slbficbt, Dieb gu befcfyämen, icb bin

immer gu alt für Dicf> gemefen/' Unb bann an eine

anbre: „Du follft immer geartet unb geebrt fein,

©cbmeige nur felbft, bann fällt alle @d)anbe auf mid)."

hie grau fübtte immer gröfjre 2lngfl. SBar eö mög*

lieb, ba| man 5D?enfd)en fo betrügen fonnte? ©tng eö

aud) an, fo oor ©oit gu lügen? SBarum fa§ fie bier

in ber @tube, beFlagt mie eine trauernbe Butter, geebrt

mie eine 25raut am Jpocbgeitötage? 2öarum mar niebt

fie beimatloö, freunbeloö, oeraebtet? 2Bie fann fo etmaö

gegeben? 2Bte Eann @ott fieb fo betrügen laffen?

Über ber großen @biffom'ere b^g ein Fleineö 23üd)er*

brett. ^u oberft auf bem Srett ftanb ein grofjeö 23ud) mit

Sfteffingfpangen. Unb biefe ©pangen bargen bk (ürrgäb*

lung oon einem Spanne unb einem SBeibe, bk oor ©Ott

unb ben 2Sflenfd)en logen. „2Öer fyat eö bir eingegeben,

o $&eib, ba% bu fold)e$ tun follfl? <&iefy, junge Scanner

fteben bier oor beiner £ür, um bid) fortgufübren."

Die §rau darrte ba$ 23ud) an, fie laufd)te ben

©dritten ber jungen Männer, ©ie ergitterte bei jebem

.Klopfen, erfcbaiterte bei jebem <Sd)ritt. @ie mar bereit
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aufjufte^eu unb ju benennen, bereit nieberjufallen unb

ju fterben.

Der Äaffee mar in £>rbnung. Sic grauen glitten fitt-

fam jum £ifcb f)in. (Sic fcfyenften bic £affen ooll, nal)=

men Quäler in bcn SCRunb unb begannen ben fiebenbljeifjen

Kaffee etnjufc^lürfen, jliU unb anfMnbtg, bte Jpanb-

merFerfrauen äuerft, bk «Scheuerfrauen 3ulet3t. 2Cber bic

grau beö (Sclmfterö fal) nitijrt, maö vorging. Die 2lngft

raubte ü)r ganj bk 23efinnung. (Sie fjatte eine @:rfd)et=

nung. bitten in ber ^tacfyt faf; fie auf einem frifefy ge-

pflügten 2lcfer. Sftingö um fic fa§en grofje SSögel mit

ftarfen glügeln unb fpigigen (Schnäbeln. (Sie waren

grau, faum merfbar auf bem grauen 23oben, aber fie

machten über fic. (Sic hielten ©ericl)t über fic. $Jlit

einemmal flogen fie auf unb fenften fiel) auf tyren $opf
^crab. (Sic fal) it)re fct>arfen Älauen, ü)re fpi£igen (Sclmä;

bei; ü)re peitfcfyenben glüget famen immer netyer. (£ö mar
mie ein töblicfyer Sftegen oon (Statyt. Sie buefte bcn $opf
funab unb füllte, ba§ fic fterben mufjte. 2lber aU fie

netyer Hamen, ganj bicf)t an fic tyeran, mu§te fie auf-

fegen. Da fal) fic, ba$ bk grauen SSögel alte biefe alten

grauen maren.

<£tne oon ü)nen fing ju fpredjen an. (Sic mufjte, mag
anftänbig mar, maö fiefy in einem £rauerf)aufe fdnefte.

SKan tyatte \ify lange genug gefcfymiegen. 2lber bk (Scl;u-

fteröfrau fuljr auf, mie öon einem speitfcftenlnebe ge-

troffen. 2Öaö wollte bic grau fagen? „Du Statte 2Mö
grau, 2lnna SBif, geftetye! Sänge genug bafl bu oor

@ott unb oor unö gelogen. 2öir finb beine 3ftcl)ter. 2Bir

mollcn bicf> richten unb bid) äerreifjen."

9lein, bk grau begann oon ben Männern $u fpredjen.

Unb bic anbern ftimmten ein, fo mie ber 2lntaf} eö er*

forberte. So mürbe nicf>t jum Sob ber Scanner gefpro*

d>en. 2llleö 25öfe, maö Männer je getan Ratten, mürbe
anö 2idr>t gebogen. Daö mar £roft für eine fterlaffene

grau.

SSerleumbung marb auf SScrleumbung gemälzt. 2Bun-

berlicfye 2Befen, biefe Männer! (Sie fcfylagen unö, fie oer;

trinken unfer <$Jelb. (Sic fterpfänben unfre §<xhz. 2Öar-

um in aller SBclt tyatte unfer Herrgott folcfje erfcf>affen?

Die jungen mürben mie Dracbenjäbne, fic fpien @Hft,
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fte fprübten geuer. 3«be fügte ü)r 2Öort ein. Gablung
Raufte ftd> auf gtjä&tung. Die grau ffof> öor bem be=

räufelten Sftann aug bem £auf*. grauen ratferten ftd>

für oerfoffne Männer. €^efrauen würben um anbrer

grauen mitten t>ertaffen. Die jungen fauften mte 9)eitfcf)em

btebe. Daö f>äuölicf)e (Elenb mürbe entblößt. Sänge 2ita=

neien mürben gefprocfyen. $or beö Sföanneö Xnrannei

bematyre un$, o gütiger @ott!

$ranft)eit unb 2lrmut, ber Xob ber Äinber, bk Mite
beö Söinterö, bk ^)tage mit ben 2tlten, altes Üommt oom
Spanne. Die ©Hauen sifcfjten gegen ibre Ferren. @ie

menbeten ben (Stächet gegen ben, $u beffen gü§en fte

froren.

Der grau beö burebgegangnen Cannes gettten biefe

SBortc fcfjrill in ben £)f>ren. @ie magte, bk Unoerbeffer*

tiefen ju t>erteibigem ,ßlän Sttann," fagte fie, „ift gut/'

Die grauen fuhren auf, fte jifcfjten unb pfauchten. „@r

ift burcfygegangen. @r ift nicf)t beffer atö irgenbein an-

brer. @r, ber fcfyon alt ift, fjätte eö beffer »erfteben

muffen, aU oon grau unb Ab fortzulaufen. Äannft

bu glauben, ba$ er beffer ift alö irgenbein anbrer?''

T>k grau Uhte, eö mar if>r, alö mürbe fie buret) frechen-

beö Dornengeftrüpp gefcf>teift. 3b1' Sföann ju ben @üm
bem gejault! ©ie erglühte in ©cfwrn, fie moltte fprecfyen,

aber fie fcfymieg. @ie fyattc 2lngjt. @ie »ermoebte ee

niebt. 2tber marum fetymieg @ott? SÖarum lief? ®ott

fo etmaö gefcfyefyen?

SBenn fie b*n Skief f»erauönäf>me unb tfm laut täfe.

Dann mürbe fieb ber ©iftftrom menben. Der (£iter mürbe

fie befpritsen. itobeöangft fam über fie. @ie magte es

nicfjt. @ie münfcfjte beinahe, baf; eine freche #anb in

ibre £afd)e gegriffen unb ben SSrief beroorgejogen bätte.

@ie oermocfyte nict)t, fid> fetbft preiszugeben. Drinnen

auö ber SBerfftätte fyövte man einen @d)ufterbammer.

Jpörte niemanb, mie fiegeöfreubig er ltopfte? Den gam
jen £ag fyatte fie biefeS Stopfen gebort unb fiety bar?

über erzürnt. 2fl>er Heine ber grauen oerftanb eö. 2tlt*

mtffenber ©ott, batteft bu feinen Diener, ber bk Jper^n

burcf)fcf)aute? @ie moltte gern ü)r Urteil f)innebmen,

menn fie nur nicf)t geftetyen mufjte. @ie moltte jemanben

fagen f)ören: „3Ber bat eö bir eingegeben, bafj bu sor
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(Sott lügen follteft?" Sie fyoxtyte nacfy bem £aut ber

(Schritte ber jungen Männer, um nieberjufallen unb px

fterben.

Sföebrere %at)ti nad) tiefem Vorfall heiratete eine ge*

fc^tebenc grau einen Scbufjmacber, ber ©efell bei ibrem

Spanne gewefen war. Sie b<*tte eö nid)t gewollt, aber

fie war baju bingejogen werben, roie eine gorelle jum
23ootöranb gebogen rotrb, wenn [k einmal an ber (Schnur

bangen geblieben ift. 2>er gifdr)cr läfjt fie fpielen, er

läfjt fie bin unb b^ febnellen unb läfjt fie glauben, ba$

fie frei ift. 2lber wenn fie mübe geworben ift, wenn
fie niebt weiter fann, bann siebt er fie mit leiebtem $R\x&

an baß 23oot, bann fyolt er fie herauf unb wirft fie auf

ben 23ootögrunb, er)e fie noeb wet£, um maö eö fieb

banbelt

Die grau beö burebgegangnen Scbubmad)erö fyatte

ibren ©efellen oerabfefnebet unb ^attz allein leben wollen.

«Sie wollte ibrem 2D?anne geigen, bafy fie unfcbulbig war.

SKber wo roar ber Sflann? kümmerte er fieb niebt um
ü)re Xreue? Sie litt 9tot, ibr Ab ging in gumpen.

2Bie lange glaubte benn ber Sttann, bafj fie warten

fonnte? Sie ging jugrunbe, wenn fie niemanben fyattt,

an ben fie fieb lebnen fonnte.

(Eriffon ging eö gut (Er fyattz einen Saben brinnen

in ber <Stabt Seine Scbube flanben auf Spiegelglaö=

febeiben binter breiten 2luölagefenftern. Seine Sßerfftätte

bebnte fieb <*«& Sr mietete eine SBobnung unb gellte

Sammetmöbel in baß Stimmer. 2flleö wartete nur

auf fie. 2llö fie ber 2lrmut gar ju mübe war, fam fie.

Sie war anfangö febr ängftlicb. 2lber eö traf fie fein

Unglücf. Sie würbe mit jebem £age fiebrer unb immer
glücflicber. Sie ftanb bzi ben Sföenfcben in 2lnfeben unb

wufjte bei fieb, bafj fie eö ntd)t üerbiente. 2)ieö fyklt

ibr ©ewiffen wacb, fo ba$ fie eine gute grau würbe.

9kcb einigen Sabren Üam ibr erfter SDJann wieber in

baß Jpauö in ber SSorftabt. (£r lie§ fieb lieber bort

nieber unb wollte anfangen j$u arbeiten. Sttbcr er befam

feine Arbeit, unb fein orbentlicber SDJenfc^ wollte mit

ibm oerfebren. (ürr würbe oeraebtet, wäbrenb feine grau
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grofje (ÜJtyre genofj. Unb bod? fmtte er rcc^t getan unb

fk unrecht gef>anbelt.

Der Stfann behielt fein ©efreimm'ö bei fiel), aber eö

erjticfte il>n beinahe. (£r füllte, rote er fanB, weil alle

il)n für einen fd)led)ten Steffen fetten. üftkmanb öer*

lieft fiel; ouf ü)n, niemonb toollte if)m Arbeit anvertrauen.

<£r fdjtof} fic^ ber ©efellfcl)aft an, bk er finben fonnte,

unb geroöfmte eö fiel) an, ju trinken.

Säfrrenb eö fo bergab mit ü)m ging, Harn bk #eilö=

armee in bk @tabt. @ie mietete einen großen @aal unb

begann if>re £ätigEeit. @cf)on vorn erften 2lbenb an lief

alleö Sumpengefinbel ju ben SSorftellungen, um bort Un*

fug ju treiben. 2ttö bkö ungefähr eine 2Boct)e gebauert

fyattt, tarn Sftattö SßiE mit, um an ber Sktufligung teil*

june^men. 6$ ^errfc^te ©ebränge auf ber ©äffe, unb

im £ore entftcmb eine @to<fung. Da roaren fcfjarfe (JUen*

bogen unb fcfyarfe jungen; ©affenjungen unb ©olbaten,

SD?ägbc unb ©cfjeuerfrauen; frkblicf)e spolijiften unb lär*

menber työbtl Sie 2lrmee war neu unb mobern. Die

23ällc verloren an 9\eij, bk ©c^enfen ftanben leer. Sie*

gantö unb Jpafengefinbel, afleö ging jur Jpeilöarmee.

3m ©aale roar bk Decfe niebrig. ©anj im Jpinters

grunbe ftcmb eine leere (Sffcrabe. Ungeffcrictjne 25änfc, ge=

lieftene @tiu)le. ^erfc^liffener 23oben, geuclrtigfeitöftecfe

an ber Decfe, Rampen, bk rauchten. Der eiferne £>fen

mitten im $immzt verbreitete SBärme unb «ftotylenbunfh

3m 2lugenblicf waren alte *ptä§e befeßt. sjunäcfyjl ber

Grftrabe fafjen grauen, anftänbig rote in ber &itd)c, feiere

lief) roie unter bem 23rautf)immel, unb hinter ifmen £age-

bkbc unb 9M£mäbcl)en. ©anj rücfroärtö faften bk 3«ns

gen, ein ©affenjunge bem anbern auf bem @d)o£j. Unb
in ber Xür gab eö (Schlägereien jtt>i[dr>en jenen, bk nic^t

bereinfommen konnten.

Die (Jftrabe mar leer. X)k Uf>r fyattt noct) nict)t ge*

fd)lagen, bk SSorflellung nod? nid)t begonnen, (£iner pfiff,

einer lachte. 25änPe rourben vertreten. Der „Kampfruf"
flog roie ein Drache mufcfjen bm beuten fn'n unb l)er.

£)ad spubliFum unterhielt fiel) auf eigne $auft.

X)k ©eitentüre öffnete fiel). &altt 2uft jlrömte in ba$

^immer. £)ad ^aminfeuer loberte auf. ©c^meigen trat

tixu (ürrroartungöoolte SlufmerffamÜeit. <2rnblicf) Hamen
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fie, bret junge grauen, ©itarren tragenb, bie Qteficfyter

»on breitkrempigen Jpüten beinahe öerbeeft (Sie ftürjten

auf bie .ftnie, fobatb fie bk ©rufen b«r (*ffrabe erftom*

mm Ratten.

<£ine t>on ifmen betete laut. Sie i)ob ben Äopf empor,

fcf)to§ aber bte 2lugen. Dte (Stimme roar fct)neibenb rote

ein Keffer. ÜMfyxenb beö ®ehete$ roar eö ftitt. Waffen*

jungen unb Jpafengefinbet roaren noefy nicr>t rccr)t in ^ug

gefommen. @ie roarteten auf bte ©eftänbniffe unb bte

anregenben 3JWobien.

X>k grauen machten ficf> anö 2Berf. «Sie fangen unb

beteten, fangen unb prebigten. (Sie Iäcr)cften unb fpradjen

t>on i^rem ©lud?. $or fiefy fyatten fie ein parterre üon

Jpafengefinbel. £)ie begannen aufjuftef)en, fie fprangen

auf bk 23änf?e. drin brotyenber £ärm erljob ficf> in ben

(Scharen. Die grauen auf ber (£frrabe fafren furchtbare

©efictyter burd) bk rauchige Suft flimmern. Die Scanner

fytttm feuchte, fefmrutsige Leiber, bk übet rochen. (Sie

fpien jeben 2Tugenbu'd? Zahat auö unb fhtcfyten hei jebem

©ort Diefe grauen, bk gegen fie Fämpfen rooflten,

fpracfjen t>on if>rem ©lücf.

2öie tapfer mar biefe fitine 2(rmee! äteft, ift eö nid)t

fcfyön, tapfer ju fein, ift eö ntdt)t ein Jr>od)gefüf>l, ©Ott

mit f tcf> ju fjaben! <£ö fjalf nicfytö, über bk mit ben

grofen Jpüten ju tacken, <£ö war työcf)ft roatyrfcfyeinlicf),

bafj fie bie fcf>mieHgen Jpänbe, bte graufamen ©eficfyter,

bie läfternben Sippen befiegen mürben.

„finget mit/' riefen bk Jpeitearmeefotbattnnen.

„finget mit. <üb ift gut, p fingen." (Sie ftimmten

eine bekannte Sföelobie cm. (Sie jupften an ü)ten ©itar=

ren unb roiebertyolten benfelben Sero einmal umö anbre.

(Sie brachten ben einen ober anbern ber 3unäcf)ftfii3enben

baju, mit^ufingen. Docf> jt'e^t erbröfmte unten w>n ber

£üre ein leid)tfinniget ©affenljauer. Xöne kämpften
gegen Xöne; 2Sorte gegen SBorte; bk ©itarre gegen bk
>3ifef)pfeife. Die ftarifen, geübten (Stimmen ber grauen

dritten gegen bk Reiferen, mutierenben (Stimmen ber

Knaben, gegen bk 25rummbäffe ber Männer. 2Hö ber

©affenfjauer wu)e baran mar, unterzutauchen, begann

man unten an ber Xür $u flampfen unb £u pfeifen.

Der Jpettöarmeegefang fanf mie ein t*errounbeter Krieger.
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Der 2ärm mar entfe&licfy, bk grauen jtürjtcn auf bie

Ante.

(Sie lagen mie ojmmäcljtig ba. Die otogen maren ge-

fdf>loffen. Die Körper miegten ficf> in jtummem ©ctmierj.

Der £ärm erftarb. X>k J^eilöarmeeFapitänin begann

augenblicflicf): „Jperr, alle biefe mirffc bu $u ben Deinen

machen. DanF, o jj>err, baf? bu fie alle in bein $riegö*

^eer aufnehmen milljl! Danf, o $err, ba$ mir fie bir

jufüfyren bürfen!"

>bk 23olF$maffe Fnirfcfyte, beulte, tojle. (*ö mar, als

ob alle biefe Äetylen t>on einem fcfyarfen Keffer gefielt

mürbem <£$ mar, alö fürchteten bie Sttenfcfyen, über*

munben ju merben, als fjätten fie ttergeffen, bau fie

freimillig gekommen maren.

2lber bk ^rau fufyt fort, unb ü>rc fcfyarfe fcfmeibenbe

Stimme trug ben Sieg batwn. Sie mußten £ören.

jffi* tobt unb fctjreit. X)k alte Schlange in euch

minbet fiel) unb raft 2lber ba$ ift gerabe ba$ >Jetc$eni

©efegnet fei ba$ 2Mlfen ber alten ©erlange! @ö jetgt,

ba$ fie fiel) quält, ba$ fie fict> fürchtet. 2act>t unö auö!

Schlagt unö bu genfter ein! Verjagt unö t>on ber

€|rrabe! borgen merbet ü)r unö angehören! 2öir mer*

bm bk <£rbe befi$en. SBie mollt ifyt unö miberffce^en?

2Bie mollt tyr ©Ott miberfieljen?"

©leid) barauf befaßt bk $apitänin einer ü)rer ©es

fä^rtinnen, »orjurreten unb ityr 25efenntniö abzulegen.

©ie fam läcfyelnb. Sie ffcanb Füfw unb unerfcfjrocüen ba

unb fcfyleuberte bk ©efd)icr/te tr>rcr Sünbe unb tr)rcr 2te

fe^rung bm Jrwlmenben entgegen. 2öo fyattt eö bau

^ücfyenmäbcfyen gelernt, läcfjelnb unter altem biefem

4>ofm gu freien? Einige t>on ifimen, bk gekommen maren,

um ifrcen Spott gu treiben, erblaßten. SBofjer nahmen
biefe grauen iljren ^Jlnt unb tr)rc 9)tacl)t? Qrö ffcanb je=

manb hinter ilmen.

X>k btittz ber grauen trat t>or. Sie mar an munber?

fcfjöneö jftttb, reicher Altern £ocl)ter, mit einer fanften,

Haren Stngftimme. Sie erjagte nicl)t oon fid) felbjt.

3r^r ^eugniö mar eineö ber gemöfjnlictyen lieber.

£><x$ mar mie ber ©chatten eineö Siegeö. X)k 23er*

fammtung $erga§ fid) unb taufdjte. Diefeö &inb mar
fd)ön ju fe^en, lieblich §u Ijören. 2(ber alö fie öerftummt
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mar, brad> bat ©etöfe nocl> furchtbarer I08. Unten an

ber Xüv bauten fie eine Grftrabe aus SSänFen, fprangen

hinauf unb legten ©eftänbniffe ab.

@ö mürbe immer unheimlicher im ©aal. Der eiferne

Öfen mürbe glutrot, er fctylucfte £uft unb pfauchte

©arme auö. Sie ehrbaren grauen auf bm »orberften

S3änFen faf>en f t<^> naef) einem 2luömeg ju fliegen um,
aber eö gab feine 3ttöglict)Feit, ben ©aal ju üerlaffen.

Sie Jpeiföfofbatinnen auf ber (Jftrabe manFten, unb auf

tyren (Stirnen perlte ber (Scfjmeifj. (Sie riefen unb he-

teten um <StärFe. $>löl3lict) fuljr ein Jpaucf) burefy bk

£uft, ein glüjtern fällig an u)x £)tm (Sie mußten nicfyt,

mober eö Farn, aber fie fügten einen Umfctylag. ©Ott

mar mit ifmen. @r Fämpfte für fie.

2lufö neue in ben Äampf! Sie $apitänin trat i>or

unb ertyob bk 23ibel über u)ren Äopf. „galtet inne,

galtet inne! 2Bir füllen, ba$ ©ott unter unö mirFt.

@ine 23eFe£rung ift naf>e. Jpclft unö beten! ©ort mifl

unö eine (Seele fcfyenFen."

(Sie fielen in fhimmem (Uekt auf bk Ante. (Irinige

im ©aal nahmen cm bem drehet teil. Stilen teilte fid)

eine fpannenbe @rmartung mit. SBar es matyr? £rug

fiel) etmaö ©rofjeö in ber (Seele eineti Sttitmenfcfjcn ju,

j)ier, mitten unter ifmen? SBürben fie eö feben? konnten

biefc grauen etmaö bemirFen?

gür einen 2lugenblicf mar bk Sftenge gemonnen. 3e§t

mar fie ebenfo erpicht auf SBunber mie eben erjt auf

Säjterung. üftiemanb magte fid) ju rühren. Sltle feuchten

t>or (Jrmartung, aber nichts gefcjjab. ,,£> ©ort, bu »er«

läffeft unö! Su »erläßt uns, ©Ott!"

Sie fct)öne Jpeilöarmeefolbatin begann $\ fingen. (Sie

mäblte bk milbefte ber Sttelobien, bat jartefte $inb ber

(Sefmfucbt: „gern er meilet oon grümnbcn Tälern."

Sie 2Borte maren nur menig »eränbert. Saö %kb beö

finnifetyen ^>irtenmäbcf)enS mar unfctjmer ju ^efu ©e^n?

fucl)t naef) ber (Seele gemorben. ,Jb, bu meine ©eliebte,

Fommft bu nicfjt balb?"

(So milb locFenb mie ein hittmbtti $inb glitt ber ©e*

fang in bk ©emüter, mie eine SiebFofung, mie ein (Segen.

Sie Serfammlung mar ftumm, mie oerfunfen in biefe

£öne. — „Serge unb SBälber t>erfc^mac^ten, Jgnmmel
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unb Srbe (eben in (Sebnfucfyt. Sftenfcfy, alleö in ber üffielt

bürftet banoc^, ba§ bu beine (Seele bem Sichte erfcfrtiefjeft.

Sann verbreitet ftcf> Jr>errlicf)Feit über alle SBelt, bann

fielen bie Xiexe auf auö ibrer Srmebrigung. 2llleö (Seuf-

%en ber Kreatur ^at ein Snbe. »

,,£), bu meine (Beliebte, Fommft bu nietjt halb?"

„So ift nicfyt roabr, baf? bu in b^bw Äöniggfälen

weilejt. 3n bunFlen SBälbem, in elenben Jpütten ^aufefi:

bu, unb bu nnlljt nicfyt Fommen. 9#ein liebter Jf>immet

foeft bid) mcfjt.

„£), bu meine (2Jcfie6te, Fommjt bu nicf>t batb?"

Unten im ©aale ftimmten immer mebrere in ben Äef>r;

reim ein. (Stimme um (Stimme Farn mit. (Sie mußten

nicfyt recfyt, melier SBorte fte fiel) hebienten, Die SDWobie

mar genug. 2llle (Sebnfucfyt Fonnte fiel) in biefen £önen
freifingen. 2lucf) unten an ber Xüv mürbe eö gefungen.

So fprengte Jp^en. So unterjoche SBillen. So Hang
nicfyt mebr mie eine jammervolle $lage, fonbern ftarf,

forbernb, befeblenb.

„£>, bu meine ©eliebte, Fommft bu nirf)t batb?"

Unten an ber Xüv im bictrtejten Knäuel ftanb Sftattö

2öiF. Sr fab gan<$ öertrunFen auö, aber an biefem Slbenb

n>ar er nicfyt beraubt. Sr ftanb ba unb batfyte: /r2Benn
icl) fpreeben bürfte, menn icb fprectyen bürfte."

Dieö mar ber munberbarfte Sfiaum, bm er je gefeben

batte, bie munberbarfte ©elegenbeit. Sine (Stimme fprad)

gu ifnn: „Dieö ift ba$ (Schilf, in baö bu flüftern Fannft,

bie Seilen, bie beim Stimme tragen werben."

Die Singenben jueften jufammen. So mar, aU fyätten

fie einen Sömen brüllen fyöxen. Sine ffcarFe, furchtbare

(Stimme fpraef; furchtbare Sßorte.

«Sie ^öjmte @ott. Söarum bienten bie 9#enf$en @ott?
Sr t>erlie§ alle, bie t'bm btenfem Sr fjatte [einen Sofw
t>erlaf[en. @ott fralf niemanbem.

Die (Stimme flieg gemaltig an, fie mürbe mit j'eber

Minute braufenber. Solche .fixaft b~atte niemanb 2&?en-

fcfjenlungen zugetraut. (Solche SRaferei fjatte niemanb je

auö einem jertretnen Jperjen losbrechen bören. (Sie neig-

ten ibr Jjpaupt mie bie 28anbrer in ber Sßüfte, wenn ber

©türm über fie Fernamt.

©emaltige, gemaltige Sßorte. Sie maren mie bonnernbe
«agerlöf, 2ßtrfe VII 20
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JÖammerfcfylägc gegen (Lottes £bron. ©egen ifm, ber

jpiob quälte, ber bie 3}?ärtt>rer leiben, ber feine 23eFenncr

auf Scheiterhaufen verbrennen lief}. 25er £>fmmäd)tigc,

nxmn begrünbet er fein 9teicf>? 2öann läfjt er ab, bie

ülrgliffc jum (Siege ju führen?

anfangs Ratten einige üerfucl):, }u lachen. Einige

garten geglaubt, ba$ bie$ ein ©cfyerj fei. Sfcfc* hörten

fie bebenb, bafi eö <lvn\t mar. ©efyon erhoben fiel; einige,

um bie <2rflrabe ^üaaufjuflte^cn. ©ie »erlangten ben

ocfm£ ber jpeilöarmec gegen jenen, ber ©otteö $ovn auf

fie t>erabbefc|tt>or.

2>ie stimme fragte fie in 3ifcf)enbem Xonfall, meieren

üotm 'fie für ü)re Wlüfyt ermarteten, ©ott ju bienen.

Sie füllten fiel) ntcfjt ben Jr>immel ermarten. ©ort geijte

mit 'feinem Jpimmel. <£in SWann, fagte er, fjarte mefm
©uteö getan, afö notmenbig mar, um bie ©eligFeit $u

erringen, (ürr ^attc gröfjre Opfer gebracht, alö @ott ü*r=

langte. SIber bann mürbe er $ut ©ünbe oerlocFt. £>aö

£eben ifl lang. (£r bejahte feine oerbiente @mabe fcfyon

in biefer 2Mt. <£r mufj ben SBeg ber SBerbammten

gelten.

Die Sfebe mar ber furchtbare 9Zorbminb, ber bie

oct>iffc in ben $afen tteiht S5ei ben Söorten beö j>öi>

nenben jftirjtcn bie grauen bie <£ffcrabe lunan. Sie
Jpänbe ber Jpeilöarmeefolbatinnen mürben erfaßt unb
gefügt. 23eFe|rung folgte auf 23eFefjrung. @Ce Fonnten

Faunt alle aufnehmen. Knaben unb ©reife priefen ©ott.

(£r, ber fpraef), fuf)r fort. £>ie SÖorte beraufcf>tcn ü)n.

<£v fagte ju fiel) fclbfb „3$ fprecl)e, icf> fprecf>e, enblict)

fprecfye irf>. 3rcf> fage ifmen mein ©e^eimniö, unb ict)

fagc es? bod) nicfyt." ^um erjlen SDJale, feit er baß grofk

£)pfer gebracht fyattc, mar er frei von .Kummer.

So mar ein ©onntagnarf)mittag im Jr>otf>fommer. X)ie

Btabt faf> mie eine ©teinmüfte auö, mie eine SWonblanb*

[cfyaft. 2)c"an faf> Feine jta^e, Feinen Sperling, Faum eine

fliege an einer fonnigen 2öanb. $ein @cf>ornjWn raucfjtc.

5n ben fetymülen ©trafen mar Feine Suft. £>aö ®an$e
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mar nur ein fteinbefäter JMcfer, auö bem Steinwänbe

muffen.
2Bo waren jjmnbc unb 2)?enfcf)en? 2Öo maren bic

jungen Damen in fcfmmten Sftöcfen unb metten Ärmeln,

langen Jpanbfdmfren unb roten oonnenfcfn'rmen? 28o

maren ©olbaten unb otu^er, jpeilöarmeefolbaten unb

(Sjaffenjungen?

2Öofrin jogen an bem taufrtfcfyen borgen alle bte bun-

ten 2uftfaf)terfcf)aten, alte bk kövhc unb ^tc^armonifae
unb §lafcl)en, bk baß Dampfboot anö Sanb lub. Ober

mo tarn er fnn, ber lange ©uttemplerjug ? Die Jahnen
meßten, bk trommeln bröfmten, ©affenjungen fcfymänm

ten, dampften, fcfjrten f>urra. £)ber mo blieben fie, bte

blauen ©c^teierc^en, unter bemn bk steinen fcf)tiefen,

loä^renb SSater unb Butter fie anbäcfjtig über bk ©äffe
fcfjoben.

2Ille maren fte auf bem Söege fnnauö in ben SÖatb.

sSic Hagten über bk langen ©trafen. (£ö xoax, afö menn
bk @teinf)äufer ifmen nachjagten, (Snblicf), enblicf) fcfntm

merte @rün. Unb gleich t>or ber ©tabt, mo ber 2Beg fiel)

butcf) platte, feuchte gelber fcf)längelte, mo ber £ercf>em

gefang am ooltften ertönte, mo ber $lee fjouigfüf} buf*

UU, ba lagen bte erften >&rücfgebtiebenen. £)k Wlüfyt

im D^acfen, bk 9Zafe im @rafe. I)m Körper in Bonnern

fcfyein unb 23tumenbuft Qchabtt, bk (Seele v>on SOhtfje unb

iRuf>e erquieft.

2lber über bm SBeg jum ©albe eilten 9)rotnantträger

unb Stobfafyrer. jungen famen mit opaten unb blanfen

Xorniftern. SOttibcfyen tankten in ©taubmolfen. Jpimmel

unb Jafmen unb Jlinber unb trompeten. Jpanbmerfers

famitien unb 2lrbeiterfcl>aren. ük fiel; bäumenben ,ftleps

per ber @f)arabanö erhoben bk SSorberbeine über bk
Raufen. drin milber beraufcfyter ©efelle fprang auf baß

3tab. €r mürbe t>on ffinfen Damen f)eruntergefcf)leubert

unb blieb jappelnb auf bem 9tttcf?en im Staube ber £anb=

ftrafje liegen.

Drinnen im SBalbe fpicltc unb fang, flötete unb
fcfylucl)3te eine 9ZacI)tigall. X)k 23irFen famen nicl)t gut

fort, fie Ratten fcfjmarje ©tämme. X>k Suchen hauten

fyofye Xempel, otocfmerF auf ©tocfmerE oon quetgefrreif;

tem ©rün. Der g'tofcr) fa§ ba unb jielte mit ber ^unge.

20*
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Unb jebeemaf fing er eine fliege. Der %$ti patfefrte in

bem alten rafcfyelnben S3ucl?enlaub tyerum. Libellen jwfcfc

ten über ba$ Sfloor mit gtifjernben klügeln. Sie Sitten:

fcfyen liefen fiefr um bk dfjförbe nieber. ©olbBäfer !rc=

d)m ringö um fie burety ba$ @raö. Sie ^>k)f>\mbm fum
Jefnben ©rillen fugten ifjren (Sonntag frof) $u machen.

^>Iö^tidr> verfebmanb ber Sgel, er rollte fief) erfebroefen

in feine Stacheln. Sie ©rillen tauchten in bad ©rün
unter, ganj verfhmtmt. Sie -ftacfytigalt fang auö Set^cö-

rräften. <£ö waren ©itarren, ©itarren. Sie Jpeilöarmee

jog unter ben Suchen ein. Sie Seute erwachten auö ber

frumpfen 9tul)e unter bm Räumen. Xanjboben unb
$rocfetpla|} mürben »eröbet. (Schaufel unb $aruffel(

Ratten eine (Stunbe SftafL 2tlfeö ftrömte bem Sager ber

Jpeilöarmee ju. Sie S3änFe füllten fi<% unb auf jeber

(frbböbe fafjen ^ubörer.

3e£t war bk 2(rmee gewacfyfen unb jtarf unb mächtig

geworben. Um manche liebliche SBange fcfjloj? fiel) bei

jpeiläarmeefmt. Sttancfyer ftarfe 2ttann trug ba$ rote

SBamö. (£ö f>errfcfyte triebe unb £)rbnung unter ber

Stenge, (Scfyimpfmorte magten fiel) nicf)t über bk Sippen.

Sie g;lücf>e verrollten unf$äblicf) hinter bm >3äfmen. Unb
Sföattö SBif, ber ©c^u^mac^er, ber gemaltige @otteö=

läfterer, ftanb jel3t alö $af)nmtväd)tet unter ber <ürjtrabe.

<£r mar auci> einer ber ©laubigen. Sie Gruben ber roten

gafme liebüofren freunblicf) feinen grauen $opf.

Sie Jpeilöarmeefolbatinnen Ratten bm 2llten nicfyt öer-

geffen. Sie fyattm ü)m if>ren erften (Sieg $u banPem
©ie waren in feiner dinfamFeit $1 ihm gePommen. (Sie

muffen feine (Stube unb befferten [eine Kleiber auö.

(Sie weigerten fiel) nietyt, mit fym umjuge^en. Unb Ui
ü)ren ^ufammenPünften burfte er fprecf>en. (Seit er \nn

(Schweigen gebrochen fKttte, mar er glücflicf). (Er ftanb

ntcf)t mein* alö ein geinb ©otteö ba. (Eine braufenbe Äraft

erfüllte tt)ru (Er mar glücPlicf>, wenn er tr>r £uft machen
burfte. Söenn bk (Säle vor feiner Söwenjtimme erbitter-

ten, mar er glücPlicf).

(Er fpracf> immer von ficf> felbfi (Er er3äf>Tte immer
feine eigne ©efcfn'cfyte. Saö (ScfncPfal beö SerPannten

fcfyilbertc er. (Er fpraef) von opfern hi$ aufö 251ut, bk
gebracht morben maren, ofrne Sofm ju geminnen, oljne
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3lnerfemtung ju finben. <£r Fteibete baß ein, maö et

crjä^Itc. <£r ctjä^tte fein @ef)emtmö unb erjagte eö bocf>

nicfyi.

2luö ifym mürbe ein Dichter. <Sr befom bte $raft, bte

jrjerjen %u gemimten. Um feinetmillen fammelte fieft bie

3ftenge t>or ber @ftrabe ber Jpeiföarmee. £r $og fie fnn

mit ben berücFenb pf>antaftifcfyen Silbern, bte fein fram

Feö Jjjirn erfüllten. <£r feffette fic mit ben ©orten er?

greifenber $lage, bk feineö $erjenö Datal ifyn gelehrt

fcrtte.

SSielleicfyt fyatte fein ($eift fcfyon einmal in biefer Söelt

beö Xobeö unb btß 2Bed>fefö gemeilt. SSielleicfyt mar er

bamalö ein mächtiger Dichter gemefen, erfahren in ber

.ftunfi, auf bm ©aiten beö Jperjenö ju fpielen. 2(ber um
fernerer $erbrecl)ett mitten mar er »erurteilt morben/

fein €rbenleben abermals ju beginnen, t>on feiner tyänbt

Arbeit §u leben,, unbefannt mit ber Wlatyt beö ©eifteö.

£>ocf> jet3t fyatte fein Kummer ben Werfer feineä ©eijlcö

gefprengt. ©eine ©eefe mar tin then befreiter ©efang*
ner. 2icf)tfcl)eu unb öermirrt, aber bennoef) jubelnb über

ü)re greifjeit 30g fie über bk einfügen @d>facf)tfelber.

Der milbe, ungelegte länger, bk fcfjmarje £>roffel,

bk unter ©taren aufgemachten mar, laufcfjte mifjtrauifcty

ben SBorten, bk if)m auf bk Sippen Famen. SSo^cr

Ijatte er bk 50?ac^t, bk üDJenge ju jmtngen, fu'ngeriffen

feiner Siebe ju lauften? SBofjer fyattz er bk Sföacfjt,

ftoljc Wlmffitn auf bte $nie ju ^mingen, fie bte Jpänbe

ringen ju laffen? <£r erbitterte,, ef>e er jtt reben begann.

Dann Farn ruhige ^ut>erfic^t über u)n. üluß ber niemals

ermeffenen Xiefe feineö Seibenö fliegen unabläffig 2Bol=

Fen t>on qualfcfymeren SBorten empor.

Dtefe Sieben mürben nie gebrückt. @ie maren %<x$bs

rufe, fdwtetternbe Jpornfanfaren, focFenb, befebenb, er«

fcfyrecFenb, anfeuernb. 9cicf>t §u fangen, nid>t mieberju?

geben. <&k maren 231i£e unb rollenbe Donnerfc^lage.

X)k #er$en erfcfmtterten fie in büftrer 2Ingft. 2fber t>er=

gänglid) maren fie, niemals liefen fie fiel; fangen. £>er

^Öafferfall Fann hiß auf ben testen Xropfen gemeffen
m erben, baß irrenbe ©piel beö ©dwumeö läfjt fitf> ma*
Ken,, ntcfyt aber ber fcfwelle, irrenbe, raufc^nbe, macfys

fenbe, gemaltige Strom biefer Sieben.
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2ln jenem Xage im 2Balbe fragte er bk S3erfammel=

ten, ob fic müßten, mie fie ©ort biemn müßten. — SGBie

Uria feinem $önig biente.

9hm mürbe ber 9#ann auf ber ^Kebnertribüne ju Uria.

sJhm ritt er buret) bk SÖüjte mit feineö ^Cönigö 23rief.

<£r mar atlein^ bk ©nfamfeit ängjtigte u)n. ©eine ©e-

banEen maren büfter. 3lber er lächelte,, menn er an fein

2Öeib backte. Sie SSüfre mürbe ein 23fumengefilbe, menn

er tyrer gebacfyte. Quellen ent fprangen aus ber (£rbe hä
bent ©cbanfen an fie.

©ein Hantel ftürjte. &tinz ©eele marb t>on böfen

2tymmgen erfüllt, Saö Unglüd?,, baebte er, ift ein ©eier,

ber bk SBüffce Hebt, <£r machte nicf)t fe&rt, fonbern ging

tvormärtö mit beö Äönigö 33rief. @r trat auf Dornen.

<£r ging unter Martern unb ©Forpionen. 3ftn bürdete

unb hungerte. @r faf) jlaramanen tyre bunflen ©rretfen

burefy bm SÖüftenfanb jief)en. @rr furfjte fie niebt auf.

(£r magte eö nicl)t, ficf> gremben ^u^ugefelten. ©er beö

Königs S5rief trägt, mu§ allein gelten. (£r faf> beö

Slbenbs bk meinen $ütt ber Jpirten. @ie lochten Um,

mie bk läct>elnbe SBolmftatt feineö SBeibes. £r glaubte,

mei§e ©cbleier minfen ju fefjen. Socb er mief) bzn %cU

ten auö unb ging in bk ©nfamfett. Sßefje, menn fie

feineö Könige 25rief geftof>len Ratten!

SBanEenb get)t er, atö er bk fpäf>enben Räuber hinter

f icf> ^erjagen fiefyt. @r bmlt an bes Königs 25rief. Cfv

lieft ü)n, um ifm bann ^u t>ernicf>ten. @r tieft ifm unb

faßt neuen 2ttut. &H$t auf, Krieger oon 3uba! dx ytx-

ftört ben 25rief niebt. €r ergibt fieb ben Räubern niebt.

<£r kämpft unb fiegt. Unb bann meiter, meiter. @r< fül)rt

fein Xobeöurteil mit ficb
(
, bureb taufenb ©efabren.

©o ift eö, ©otteö SBillc mu§ befolgt merben V\$ aufs

23lut, V\$ in ben £ob.

2öäl)rcnb 2Öif fprac^j, ftanb feine gefc(;iebene ftrau bei

unb £örte ü)m gu. ©ie mar am borgen in ben 2öalb

gebogen, »ergnügt unb ftraf)lenb, am 2(rm bes Cannes
f)öcbft matronenhaft, refpcftabel hi$ in bie $ingerfpi£en.

Sie £ocbter unb ber Öcfelle trugen bm €§Forb. Sie

SJttagb folgte mit bem jüngften Minbc nacb. 2ltfeö mar

triebe, ©lücf, 9tu^e gemefen.

Sann maren fic in einem SBalbeöbicficbt gelegen, ©ie
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Ratten gegeffen unb getrunfen, gcfpielt unb gefacht.

dliefyt ein ©ebanf'e an Hergänge Reiten! Qa$ ©ewiffen

fcl)wieg wie ein gefattigteö Ab. grüljer, wenn ber erfte

SOJann betrunfen an tyrem genfter üorbeigetaumett mar,

fmtte fte einen @tict> in ber (Seele gefüllt.

Dann fwtte fte gehört, baß er ber Abgott ber Jr>eits-

armee geworben fei. @ie füllte fiel) bafjer ganj nu)ig.

3e£t mar fie gekommen, um if>u ju fyövm. Unb fie

oerftanb ifm. (Er fpracfr niefrt oon Uria. (Er erjagte oon

f tdf> felbft. (Er wanb fiel) unter bem ©ebanfen an fein

eigneö £>pfer. (Er rtf? ©tücfe aue feinem eignen J^erjen

unb warf fie unter bau $olF. @ie fannte biefen ^Kräften-

reiter, biefen 25efiegcr ber Räuber. Unb biefe ungefüllte

D.ual ffcarrte fie an wie ein offneö ©rab. —
(Eö würbe üftacf>t. Der 2Balb würbe menfcl;enleer. 2eU

wofrl nun, ©rün unb 23lumen! SBeiter JMmmel, Übt

wof;l auf lange! X)ie ©erlangen begannen um bie Jpüget

31t Frieden. Die Kröten fprangen über ben 2Öeg. Der
SBafb mürbe l>äjglicr/. 2ttle feinten fiel) Ijetm nach ber

©teinwüfk, nach ber S^onblanbfc^aft. Dort tft eö für

9ttenfcl>cn gut fein. Vielleicht fönnen leibenbe Jgcrjen

bort einer rafeben Serfteinerung entgegengehen.

gtau 2lnna Griffen lub ifjre alten greunbinnen ju^

fammen. X)ie JpanbwerFerögattinnen ber SSorftabt unb
bie Scheuerfrauen famen ju tyt jum SSormittagöFaffee.

(Eö waren biefclben ba, bie am Xage ber ffluebt hei ifn*

gewefen waren, (Eine war neu tunjugeFornmen, Sftaria

Slnberfon, bie $apitänin ber Jpeilöarmee.

3lnna (Eriffon |>atte nun oielc 2Öanbrungen jur Jr}eifö=

armee unternommen, ©ie l)a,tte ibven $Jlann gehört, (Er

erjagte immer üon fict> fclbft. (Er oerfleibete feine @e*

fcfncfyte. <Bie ernannte fie immer. (Er war 2lbralyam. (Er

war #iob. (Er war ^etemia^, ben ba$ SSolf in ben

Brunnen warf, (Er war (Elija, ben bie Aber auf bem
SSege »er^öfmten.

Diefer ©ctnnerj erfcfu'en ibv bobentoö. Diefcr Kummer
Heb fiel) alle (Stimmen, er macfjte fiel) SWaöfen auö

allem, wa$ ifym begegnete. @ie begriff niebt, bajs ber
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Wlann ficb gefunb fpraclj, ba$ eö in feinem Innern

Ieurf>tetc unb lachte vor greubc übet bk Dicfytetnwcfyt.

(Sie l>arte ifjre £ocbter mit $ur Slrmee gefcbleppt. 2>ie

Xocfyter fyatte nicl)t getyen motten. (Sie mar fittfam,

ftreng, pflichttreu, $eine Sugenb fpielte in tfjrem S5lut.

Sie mar alt geboren.

©ie ^atte fiel) tyreö SSaterö immer geftißamt (So mar

fie l>erangemacbfen. Sie ging gerabe, ijerbe, gleicfyfam

aU fagte fie: „fetfyt, eineö verachteten Sttanneö £oct)ter!

Sel)t, ob ©taub auf meinem bleibe ifr! ^ft ein Xabel

auf meinem Söanbel?" ^re Butter mar flolj auf fie.

Dennocb feufjte fie biömeilen: „Sieb, baf? meiner Xoctyter

Jpänbe meniger roeif} mären, vielleicht mären bann it>rc

ftebFofungen märmer!"
£)aö #äbcben faß in ber Slrmee, fpöttifcty läc^elnb.

Sie »erachtete bk £beaterüorfWfung. 2llö ifjr Sater

binauftrat, um ju fprecben, mollte fie gefjen. grau 3lnna

€riffon$ Sjanb umklammerte bk ü)re feft mie eine^angc.

2)aö SOJäbcljen blieb fi|en. £)er SSortftrom begann über

fie fu'njubraufen. 2lber maö ju il*r fpracl>, maren nicfyt

fo |et>r bk Söorte, alö bk Jpanb ifjrer Butter.

JDiefe Jpanb Frümmte ficl>, Frampffrafte ^ucJungen

burcfyeilten fie. Sie lag jtylaff, gleictyfam tot in ber

ityren, fie griff milb um ficb, fieberf>ei§. 25aö ©eftcbt

i|>rer Butter verriet nicfytö. 9lur bk #anb litt unb

Fämpfte.

Der alte SRebncr befctnneb baß Martyrium beö Sc^nm*
genö. Sfcfu fiwunb lag FranF. ©eine <Scf)meftern fanbten

ibm 35oten. 2lber feine $tit mar nocl> nic^t geFommen.

^ür ©otteö fütid} mu§te Sajaruö fterben.

<Sx lief; nun allen l&twifd, äffe SSerleumbung auf

(Ütyriftug nieberfaufen. €r befdforieb fein Reiben. «Sein

eigneö SÜfttleib quälte ibn. <2rr machte alte Xobeöpein

burcf>, er mie Sajaruö. Ünb bodb mu§tc er fdbmeigen.

9tur ein SBort fyättt eö tyn geFoftet, bie 2lcf>tung ber

^reunbe mieberjugeminnen. <£r ftibmieg. (£r mufjte bie

.fläge ber Sctymeftern ^ören. <£r fagte ifmen bk 2öa^r*

fytit in ^Borten, bie fie nicfjt »erftanben. Die ^einbe

höhnten i^n.

Unö fo meiter, immer ergreifenber unb ergreifenber.

9lnna ^riFfonö S?anb lag 'in ber ber £ocfrter. Diefe
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&<mb Beichtete unb befannte: „Der $ftann bort brüben

trägt felbjl: fcxxö Sttartnrium bcö ©cfyweigenö. <£r wirb

ju Unrecht angefragt. SDtft einem SSorte fönnte er fiel?

frei machen."

£>aö Sftäbcfjen ging mit ifrrer Butter tyeim. @ie gin*

gen fhimm. 2>aö ©eficfyt beö jungen 3tfäbcf>enö war n>ie

©tein. @ie grübelte, fuc^te alteö auf, maö bfc Srinne*

rung tyr fagen fonnte. ^fjre 9)?utter faf> angftvoll ju

tyr auf. SBaö wußte fie?

2ln bem Xage barauf fyetttt 2Cnna Griffen iftre Kaffee*

gefellfcfyaft. $)lan fptaef) gar luftig vom SWarft be$ Z&
geö, von bem greife ber JpoljfcfHtfK, von biebifdjen SMgs
ben. Die grauen »lauberten unb lachten. @ie goffen

Kaffee in bie Untertaffen. @it waren Reiter unb forgtotf.

gxau 2mna (Jriffon fonnte nicf>t verftef>en, wotyer eö

gekommen war, ba$ fie fte früher gefürchtet, ba$ fic

immer geglaubt Ijatte, ba$ biefe fie richten mürbem
5lltf fie mit ifjrer jmeiten Xaffe verfemen waren, alö

fie wof>lbef)aglicf> bafaßen unb ber Kaffee auf bem &anb
ber Waffen gitterte unb bk £eller mit SBeijenbrot bthbm
maren, natym fie baß 2Sort. %fyxe SÖorte maren tin menig

feierlich, aber if>re ©timme war ruf)ig.

,,^n ber Sugenb ift man unvorficf)tig. ^in SOcabcfjen,

baß fiel) verheiratet f)at, ofme recljt ju bebenfen, rcaö

fie auf ficf> nimmt,, fann in große ÜJlot fommen. 2ßet

f)at eö fcfylimmet getroffen alö ich?"

2)aö wußten fie alte. (Sie maren Ui ifyr gemefen unb

Ratten mit tyr getrauert.

„Sn ber Sugenb ift man unvernünftig. SOcan ver=

fcfyweigt baß, waß man Jagen follte, weil man fiefy fcfjamt.

Wlan wagt nicl)t -m fpreejen, auö gurcfyt vor bem, waä
bit Seute fagen tonnten. 2Ber nicfyt jur rechten $t\t ge*

fproctyen bat, rann eß ein ganjeö %tbm lang bereuen."

<Sie glaubten alte, ba$ bkß matyr fei.

<Sie tyatte 2öüf gejlern gehört, wk fo viele $tole juvor.

3?e£t mußte fie ihnen allen tttrxiß über ü)n fagen. (!ö

fam eine brennende Unruhe über fie, wenn fie bebaute,

ivaß er um ihretwillen gelitten fyattt. Dennoch meinte

fie, ba$ er, ber alt gewefen war, eß beffer fwtte verfielen

follen, altf fie, büß junge Sing }um (£f>eweib $u

nehmen.
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,,3cf) magtc eö in meinet 3ugenb nkt)t jit fagen. 2C6er

er ifl auö S5armt)erjigFeit üon mir forr^ n?ctl er glaubte,

ba$ kh QrriPfon ^abcn mollte. 3cl) fyaht feinen 35rief

bafür."

<&k laö ibnen bcn 23rief üor. Sine £ränc Farn mobl^

anjtanbig tyre SBangen hinabgeglitten.

„€r fyatte in [einer (£iferfucf>t fctlfd^ gefeben. £roifcf;en

Griffen unb mir mar bamatö niel)tö. (£ö mar wer jafyvc,

ebe mir heirateten. $lber kfy mill bteö jei3t fagen, benn

2ÖiF ifl $u gut, ,um fo uerfannt benimjulaufen. (*r ift

nicbt auö Seicbtfinn tton grau unb Äinbern fort, fonbern

in guter 2lbficl)t. 3$ möefrte, bafj bk$ überall befannt

m'irb. Äapitänin 2lnberfon Fann t>ie(tetdF>t ben 23rief in

ber Slrmec »orfefen. 3cb mill, bafy 2BiF (Genugtuung

miberfäbrt. %d) meifj and), ba$ icf) allzulange gefefymie;

gm fyabc, aber man gibt fiel) nict)t gern fetbft megen

eineö £runFenbolbeö prciö. %z%t iß eö eine anbrc

Sadve."

Sie grauen fafjcn förmlicl) ücrfteinert ba. 3Tnna dtih

fon hthU bk Stimme ein menig, unb fie fagte mit einem

matten Säckeln:

„$e£t mollt tßr grauen biükiffyt gar nk mel>r $u

mir Forumen?"

„2lber marum benn! grau '(griffen mar bocf> nocb

fo jung! Unb grau ßrriFfon Fonnfe boet) nicf)tö bafür. —
€ö mar ja feine ©cbulb, menn er fiel) folct>e Singe eim

bilbete."

@ic lächelte. Sieö maren bie fyattm ©clmäbel, bk fie

Serreifjen füllten. Sie 2öabrf>eit mar nic^t gefäbrlicl),

unb bre Süge auel) nicf)t. Sie güfjc ber jungen Scanner

matteten nicfyt üor ibrer Xür.

SBufjte fie ober mufjte fie nicf>t, ba$ ibre ältefte Xocb-

ter an bemfelben borgen if)r #auö oerlaffen ^attc unb

ju ihrem SSater gegangen mar?

Saö Opfer, bau Wlam 5Ötf gebraebt \)attt, um bie

drfyre feiner grau ju retten, mürbe beFannt. (b mürbe

bemunbert. (£r murbc t>erlact)t. ©ein 23rief mürbe in ber

9frmee t>orgetefen. Einige mdnten auö SKübrung. Stuf
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bei- Strafe Famen 2eute auf ü)n ju unb brückten tbtn

bte Jpanb. ©eine £ocbter 30g ju ijvm.

3(n ben näcfyften 2lbenben nacf) bicfem fcl)mieg er frei

ben ^ufammenEünften. (Er füllte Feinen tnnern «Ruf.

Einmal baten fte ifm ju fprccben. (Er ftieg auf bic

(Eftrabc, faltete bk jpänbe unb begann.

3(16 er ein paar Sorte gefugt fyattt, fyklt er t>ermirrt

inne. (Er ernannte bk »Stimme ntifyt mieber. 2Bo mar

baß Sömengebrüll? 3Öo ber braufenbe 9torbminb? Unb

n>o ber SBorrjtrom? (Er oerfianb nicfjt, oerftanb nicf)t.

(Er manFte jurücF. „
<

3<fy Fann mtyt" murmelte er.

„©Ott gibt mir nocb nicf>t ^raft ju fprccben." (Er fefcte

ftcf> auf bic $8anF nieber unb jHifcte ben $opf in bk

Jpänbe. (Er fammelte alle feine DenFFraft, um juerfl

einmal ^erauöjufinben, morüber er
;

fprecben follte.

pflegte er in frühem Sagen ju grübeln? konnte er jei3t

grübeln? Sie ©ebanFen breiten fiel) mit ifnn im

Greife.

23iellcicf>t mürbe cö gcfjen, menn er fiel; mieber erfjob,

fiel; borten fteltte, mo er 31t ftetyen pflegte unb mit fei=

nem gemofrnten ®chtt anfing. (Er t>erfucf)te. (Er mürbe

afcf)grau im ©efiebt. 231icFc hefteten fiel) auf ibn. Der

Falte oefnueif; trat ü>m auf bk ©tirn. sJticl;t ein 2Sort

Farn über feine Sippen.

(Er fa§ auf feinem 93fal3 unb meinte, fe^mer ftöfmenb.

Die Q)ahc mar ü)m genommen. (Er t>crfucf)te ju fprecf>en,

t>erfucf)te cö ftumm für fiel; fefbft. SBorüber follte er

fprecfyen? ©ein ©cfjmerj mar u)m genommen, (Er fyatte

ben Sttenfcljcn jef3t nicf;tö 3U fagen, maö er il;nen nicl)t

fagen burfte. (Er ^attc Fein 0ef)eimniö einjuFleiben. €r

brauebte bk Dicbtung ntcf>t. Die Dichtung mief) oon ibm.

<£$ mar eim £obcöangft. (Eö mar ein $ampf umö
Seben. (Er wollte baß , fehalten, maß fcl;on gegangen

mar. (Er mollte feinen @cl>merj mieber f)aben, um mie-

ber fprecfyen 31t Fönnen. Sein @d)mer3 mar bafjin. (Er

Fonntc ifm niebt mieberfinben.

2Bie ein 25etrunFner fcfjroanFtc er jur ^ftrabe, mieber

unb immer mieber. (Er fmmmelte einige finnlofe Sßorte.

(Er leierte mic zim auömenbig gelernte SeFtion baö fjer-

unter, maö er anbre fagen gefjört fwttc. (Er t>erfucf>te,

f icf> felbfl nacbjua^men. (Er fpäl)tc naeb 91nbacf)t in ben
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23Htfen, nad> bebenbem ©cf>n>eig*n, naefy Saftigem 2tt=

men. £r oernafym nicbtö. 2öaö feine greube gemefen,

mar oon ihm genommen. t

<£r fanF in baö £)unFel jurücf. (£r oerflucfyte eö, ba§

er mit feinen Steten $rau unb £ocbter beirrt l>atte. <ürr

l>ötte baö Äöfllic^fle befeffen unb eö oerloren. (Seine

!©erjmeiflung mar furchtbar. — 2lber nicht oon folebem

©cfymerj lebt ber ©eniuö. .

<£r mar ein SMet ofme Jpänbe,, ein ©änger, ber

feine ©timme verloren fyat @r Ijatte nur oon feinem

©cbmerj gefprod)en. 2öooon follte er je$t reben?

<£r betete: „& ©Ott, ba bk <£f>re fhtmm ift, aber bie

SSerFanntbeit fpriebt! gib mir bk 33erfannt^eit mieber!

2>a baö ©lücF fhmtm tjt, aber ber ©c^merj fpricl>t, gib

mir bm ©cbmerj mieber!"

.

9lber bk .frone mar tym genommen. <ürr fa§ ba,

elenber al$ ber (Irlettbefte, benn er mar oon ben $öl>en

beö Sebenö r>erabgcftürjt. @r mar ein gefallener i'öntg.

<£in 2Beif)nacf)tögafi

£iner oon benen, bk baö Äaoalieröleben auf (£Febn

mitgelebt fratten, mar ber Heine SRufler, ber 9coten tranö*

ponieren unb glöte fpielen Fonnte. <£r mar oon niebri*

ger JperFunft unb arm, olme Jpeim unb of>ne gamitie.

£ö hvatfyen fernere Reiten für ü)n an, al$ bk @cf>ar ber

$aoalierc fid? jerftreute.

9lun fyatte er Fein *})ferb unb Feinen üffiagen mehr,

Feinen ^Jelj unb Feine rotgeftricl>ene ^rooiantFifte. <£r

mu§te ju ^u§ oon ©ef>öft ju ©eböft jie^en unb trug

feine #abfeligFeiten in ein blauFarierteö £afd>entud) eins

gebunben. £>en 5tocF Fnöpfte er bi$ jum Sinn hinauf 3U,

fo ba$ niemanb ^u erfahren brauchte, mie eö um baö

,£emb unb bk 2Befte befteflt mar, unb in beffen meiten

Xafcfyen oerma^rte er feine Foftbarften 23efi£tümcr: bie

aueeinanbergefcl)raubte gTote, bk flache @ebnap$flafcf>e

unb bk 9cotenfeber.

©ein 23eruf mar, 9coten abzutreiben, unb menn alleö

gemefen märe mie in alten Reiten, fo l>ätte eö ihm nicht
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an Arbeit gefegt. 2lber mit jebem %afyu, bat ging,

würbe bie SEftufiF oben in SBermlanb weniger gepflegt.

£>ie ©itarre mit ü)rem morfcfyen ©eibenbanb unb ü)ren

gelockerten (Schrauben unb ba& bueflige SBalbborn mit

ben öerblicf)nen Quaften unb (Schnüren würben auf bie

SKumpelfammer gefebafft, unb ber ©taub legte ficf> fin-

gerbief auf ben langen, eifenbefcfylagnen ©eigenfaften.

£)od), je weniger ber Heine Stufter mit glöte unb 9lotem

feber ju tun befam, befto mebr fymtterte er mit ber

<Scl)napöflafd)e, unb fcpepcf) würbe er ganj oerfoffen.

(£$ war fcfyabe um ben deinen SUtfter.

<£inftweilen würbe er noch aU alter Jreunb auf ben

Jr>errenf>öfen aufgenommen, aber eö f>errfcf>te Jammer,
wenn er Farn, unb greube, wenn er ging. @r roef; nad)

Branntwein unb UnjauberFeit, unb wie er nur ein paar

©clmäpfe ober dmn Xobbo bekommen fyattt, würbe er

wirr unb erzählte unerquickliche ©efcbicfyten. (£r war bk
(SJeifjel ber gaftfreien ©utö^öfe.

<ürinmal um bk SSeibnac^töjeit fam er nacl) £öfbala,

wo SiljeFrona, ber grofje Siolinfpieler, bai;eim war.

£iljeürona war aud) einer ber €Fc6ofaoaIiere gewefen,

aber naefy bem Xobe ber Sttajorin jog er auf fein präcfc

tigeö ©ut Söfbala unb öerblieb bort, dun tarn SRuftcr

in ben Xagen t>or bem 2Beü)nacbtöabenb ju ibm, mitten

in bk geftoorbereitungen, unb »erlangte Arbeit. £iljfc=

Erona gab ibm einige doten abjufcfyreiben, um ü)n gu

befcfyäftigen.

„2>u bätteft ihn lieber gleich fortfcln'cfen follen," fagte

feine grau, „jet3t wirb er baö fo in bk Sänge Rieben,

baj3 wir tt>n über ben ^eiligen 2tbenb hierbehalten muf-
fen/'

,/Stgenbwo mu§ er bod> fein/
7
fagte SiljeFrona. Unb

er bewirtete SKufter mit Xobbn unb Branntwein, leitete

ibm ©efellfcfyaft unb lebte bie ganje (üiEebtjer $ät no$
einmal mit ü)m burd). Slber er war oerftimmt unb [einer

überbrüffig, er, wie alte bie anbern, obgleich er eö niebt

merfen laffen wollte, benn alte greunbfcfyaft unb ©afts

freibeit waren ü)m fettig.

2lber in SiljeÜronaö Jpauö Ratten fie fiety nun bret

Sßocben lang für baß 2Bett>nac^töfeft gerüftet. @ie bitten

in Unbebagen unb Jr>ajt gelebt, fiel?) bk 2lugen Ui Xatg?
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Heftern unb ßienfpänen rotgewacf)t, im Sc(>uppen beim

Jlcifc^einfaljen unb im 23räu^auö beim 23ierbrauen ge;

froren. £)ocf> bk Jpautffrau fowof>l n>ie bk Dienftleutc

Ratten fiel; all bem ofme Durren unterzogen.

2Benn alle Skrricbtungen beenbet waren unb ber beitige

2tbenb anbracb, bann würbe ein füfjcr Räuber fic ge=

fangen nehmen. £)aö 2Beif>nacr;töfefr mürbe bewirFen,

bafj Scber^ unb «Spafj, SReim unb grötrticfjfeit ibnen

otjne alte 3Äübe auf bte Sippen Farn. 2ltler g;üfje würben

Suft bekommen, fiel) im Xan^e ju brefven, unb auö ben

bunFfen 2BinFe(n ber Erinnerung würben bk Sßortc

unb SDMobien ber Xanjfpiele auftaueben, obgleich man
gar nicf>t glauben Fonnte, bafj fie nocf> immer ba waren.

Unb bann würben fie alle fo gut fein, fo gut!

2lber alö nun dufter Farn, fanb ber ganje Jpau8f)ait

oon Söfbala, bafj SSeibnacfyten yerborben war. Die Jpautfs

frau unb bie altern Äinber unb treuen Wiener waren alle

berfelben Meinung. dufter rief bä ifmen eine erfticFenbc

Slngft fyeroor. (Sie fürchteten überbieö, bafj, roenn er

unb SiljeFrona anfingen, fiel) in bzn alten Erinnerungen

ju tummeln, baö $ünftlerblut in bem großen $iolin~

fpieler aufflammen würbe unb [ein Jpeim itm oerlkren

mu§te. Einjt f)atte cö um nie lange babdm gelitten.

Eo läfjt fiel) nicf)t befcfjreiben, wie fie jet3t auf bem Spofe

ben jpauöt)errn liebten, feit fie ifm ein paar 3af)re Ratten

bzi fiel) behalten bürfen. Unb voaü fyattc er m geben!

©ie war er boef) oiel für fein Jpeim, befonberö ju 3Beu>

nackten! Er fyatte feinen $la§ ntcfyt auf irgenbeinem

Sofa ober (ScfyauFelftuf)!, fonbern auf einer r;of)en,fcf;>ma;

len, glattgefcf)euerten Jpol^banF in ber .ftaminecFe. 2Öenn

er bort tnnaufgefommen war, bann ritt er auf Sfljen*

teuer aus. Er fu^r ringö um bk Erbe, er ftieg 31t bm
(Sternen unb noef) fyöf)er empor. Er fpielte unb fpraef;

abwecf/felnb, unb alle jpauöleute oerfammetten fiel) um
ifyn unb hörten ju. Daö ganje geben würbe jtol$ unb

fd)ön, wenn ber SReicbtum biefer einzigen <Seete eö über^

ftral)tte.

Darum liebten fic ibn, fo ivk fie bas sBeit)nacl)t0feft,

bk ^reube, bk ftxifytinstfonm liebten. Unb alö mm
ber Fteine dufter Farn, war ifyx 2Öeümact)töfriebe ^erfrört.

(Sic Ratten sergebtict) gearbeitet, wenn nun biefer Farn
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unb ben Jperrn be£ Jpaufeö fortlocfte. (So war ungerecht,

bafi biefer ©äufer am 2Öeif)nacf)tötifct)e eineö frommen
Jpaufeö figen unb alle 2öeitmacf;töfreubc frören foltte.

2lm Vormittag bcö 2Öcu)nac^töa6enbö r;atte ber Fleine

dufter [eine D^oten fetttggefc^rieben, unb ba lief} er ein

paar SÖorte oon fortgeben fallen, obgleich eö natürlich

[eine 2lbfict)t war, ju bleiben.

Stljcfrona mar oon ber allgemeinen 23erftimmung an;

gefteeft unb fagte barum ganj tafym unb matt, ba$ eö

mof>l baö befte märe, menn dufter über -28eif)narf>ten bü

bliebe, mo er mar.

Der fleine dufter mar ftolj unb leicht entflammt, ßr

breite feinen Schnurrbart auf unb [Rüttelte bk fc^mar^e

.ftünjtlermäfme, bk gleich einer bunflen SÖolFe um feinen

Äopf jtanb. üffiaö meinte SiljeFrona eigentlich? (£r feilte

bleiben, meil er nirgenbö anberötnn fahren Fonnte? 2lb/

man benFe nur, mie fic in ben großen (EifenmerFen im

23roer $ircf)fpiel jtanben unb auf ifm marteren! Die

©aftftube mar bereit, ber 2öiltFommenöbecl)er gefüllt.

@r tyatte fotcr)e @ile. (*r muffte nur nicl>t, ju mem er

}uerft fahren folfte.

„@ott bemale," fagte SitjeFrona, „fo fabre boeb."
sJcacf) bem Mittag effen lief> ficf> ber Fleine SKufler $ferb

unb ©erlitten, ^elj unb DecFen. Der .ftnecltf t>on 2öf-
bala füllte ü)n ju irgenbeinem @utör)of in S3ro Futfcfneren

unb bann rafefy f)eimfabren, benn cö fal> nact; einem

Scfmeejrurm auö.

Dtiemanb glaubte, bafs er ermartet mürbe, ober ba$ es

ein einjigeö jjixtud in ber Umgegenb gab, mo er mitlFom=

men gemefen märe. Slber fic moltten ifjn fo gerne loö

merben, fcafj fie fiel) bk$ t>err>cr;Iten unb tyn jieben tkfon.

„@r r/at eö fefbft gemollt/' fagten fie. Unb nun, backten

fie, moltten fie fröf)licl) fein.

2lber alö fie fiel) gegen fünf Ubr im (£fsfaaf r>erfammel=

ten, um £ee ju trinFen unb um ben @r;riftbaum ju tan;

jen, mar SifjeFrona ftumm unb oerfHmmt. @r fe^te

fiel) nicf)t auf bk 9Mrct)enbanF, er berührte meber Xu
noer; ^unfer;, er erinnerte fiel) an Feine ^)otFa, bk Sioline

mar oerfrimmt. 5Bcr fpielen unb tanjen Fonnte, moebte

cö ofme il)n tun.

Da mürbe bk Gattin unruhig, ba mürben bk $inber
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mi§üergnügt, alles im ganjen Jpaufe ging »erfel>tt <£e

würbe ber allertrübfeligfle sIBeu)nacj)t8abenb.

Die ®rü£e brannte an, bte Siebter flackerten, bau $015

rottete, ber 2Öinb blies bittue Jvälte in bk ©tuben.

Der $necf)t, ber SRufter futfcf>iert fcatte, tarn nicfyt £eim.

Die Ji>aus^älterin weinte, bie 9#ägbe janften.

$piöi3li$ erinnerte fiel) StljeFrona, bafj man ben (Sparen

feine (Itorbc tyinauögefjängt f>atte, unb er beflagte ftcf>

laut über alle grauen ringe um tyn, bie alte (Sitte aufjer

acfyt liefen unb neumobifcl) unb fterjloö waren. Slber fie

begriffen wo^l, ba$ bau, maö fyn quälte, bk ©ewiffens*

biffe waren, bafj er ben Keinen SRufrer am ^eiligen SÖetfc

nacfytöabenb aue feinem jpaufe l;atte fortgeben laffen.

Unb ef)e man fic^'ö oerfa^>, ging er in fein ^immer,

oerfperrte bk Xüx unb begann ju fpielen, tvk er nid)t

gefpielt, feit er ju wanbern aufgehört fyattt. @ö war

J£>a£ unb $o|m, eö war (Sef>nfucl)t unb ©türm. 3ftr

backtet mid) ju binben, aber ü)r müfjt eure geffeln um?
fcfmtieben. 3$t backtet micl> Heinfinnig ju machen, n)ie

il>r felbft feib. Slber icl> ^iebe hinaus inö @ro§e, inö

greie. 2llltagömenfc^en, ^auejflaocn, fanget mich, wenn
es in eurer Sföacfyt ftejrtl

2llö bie (Battin tiefe £öne l)örte, fagte fie: „borgen
ijt er fort, wenn @ott nid)t in biefer 9kcl>t ein SÖhtnber

tut Se^t fcat unfre Ungaflfreunblicfyfeit gerabe bas tyx-

oorgerufen, n?aö n>ir »ermeiben 31t können glaubten."

Snbeffen fufrr ber Heine dufter in bem Schneetreiben

l>erum. @r fu^r t>on einem #aufe jum anbern unb

fragte, ob es Slrbeit für ü)n gäbe, aber nirgenbö mürbe

er aufgenommen. @ie forberten ü)n nicfyt einmal auf,

aus bmx ©erlitten ju fleigen. Einige hatten ba& #aue
ooll 25efucr>, anbre wollten am 2Öeibnacl)tstage überSano

fahren. „S5erfucf)e es beim näctyften 9lacf>bar," fagten

fie alle.

@r mochte immerhin fommen unb ba$ 23ef>agen üon

ein paar ©erfragen flöten, nicf>t aber ba$ beö 2öeu>

nacfytöabenbö. Daö %<xt)x fyatte nur einen 2Beü)nacf>t&=

abenb, unb auf ben Ratten fid) bk Äinber ben ganzen

Jperbfl gefreut 9#an fonnte bocl> tiefen SKenfc^en ntc^t

an einen SSkifmacljtötifcfy fe£en, wo es Aber gab. grüner

Ratten fie ü)n gern aufgenommen, aber nicf)t jje^t, wo
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er bem £runü ergeben war. 2öaö folftc man au$ mit

bem flKenfcljen anfangen? Die ©efinbeftube war ju

fcfyfecfyt unb baö ©af^immet ju fein.

©o mußte ber Heine dufter oon Jr>of ju £of jietyen,

in bem peitfetyenben (Scfyneefturm. Der naffe e>c|murrs

bart l)ing fcfjlaff über ben Sftunb, btc Slugen waren

btutgefprengt unb oerfcfyleiert, aber ber SSranntwein oer*

flücf)tigte ficf> auö feinem £irn. (£r begann ju grübeln

unb ju ftaunen. 2Öar eö möglief), war eö möglich, ba^

niemanb ü)n aufnehmen wollte?

Da faf) er mit einem 2Me fiel) felbft. @r faf), wie

jämmerlich unb oerfommen er war, unb er begriff, bafj

er ben Sflenfc^en »erfcafjt fein mufjte. Sttit mir iff eö

auö, backte er. @ö ift auö mit bem 9lotenfcf)reiben, eö ift

auö mit ber glöte. Niemanb auf Srben braucht mief),

niemanb §<xt ^öarm^erjigfeit mit mir.

Der (Scfmeefturm fc|murrte unb fpielte, er rifj bk

(Schneehaufen auf unb türmte fie wieber jufammen, er

nafym eine ©cfmeefäule in bk 2Irme unb tankte bamit

überö gelb, er tyob eine gfoefe ^immelfjocl) unb ftätjte

eine anbre in eine ©rube. „So ift eö, fo ift eö/" fagte ber

Keine Shifter, „folange man fä^rt unb tan^t, ift eö ein

frttylicfy (Spiel, bocf> wenn man fjinab in bk (ürrbe foll,

bort eingebettet unb oerwafyrt werben, bann ift eö $um*
mer unb Jperjeleib." Docf) f)inab mufjten alle, unb

je£t war er an ber Reifte. SJton benfe, ba$ er nun jum
(üünbe gefommen war.

@r fragte nietyt mel)r banacf>, wofjin ber $necf>t ü)n

führte, @ö beuchte ifm, ba$ er in bad EKetc^- beö £obeö

fuf>r.

Der Heine SKufier »erkannte Feine ©örter auf biefer

$af)rt. (ür t>erfludf>tc weber bad glötenfpiet nocf> ba$

^aoalieröleben, er backte nicfyt, ba§ eö beffer für ü)n

gewefen wäre, wenn er bk (£rbe gepflügt ober @d)uf)e

genäht fwtte. 2lber barüber flagte er, ba$ er nun ein

auögefpielteö Snftrument war, baQ bk greube niebt

metyr gebrauchen frmnte. 9tiemanben Flagte er an, benn

er wu|te, wenn ba^ 2Balbf>orn gefprungen ift unb bk
©itarre bk (Stimmung nicf)t f)ält, bann muffen fie fort.

Cur würbe plö^licf) ein fef)r bemütiger 3ftann. @r begriff,

bafj eö mit Ü)m ju @nbe ging, jei3t am 2Beil?nacf>töabenb.

Sage rl6f, Werfe VII 2i
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Der Jpunger ober bk Mite würbe ü)n umbringen, benn

er üerftanb nicfytö, er taugte ju nicl?tö unb l>attc feine

greunbe.

Da bleibt ber ©dritten ftel;en, unb auf einmal ifl eö

bell um ifm, unb er f>ört freunblicfye (Stimmen, unb ba

ift jemanb, ber ü)n in ein warmeö $imrtm fü^rt, unb
jemanb, ber Reißen £ee in ü)n gießt. Der 9)elj wirb ü)m
abgenommen, unb mehrere iiföenfcfyen rufen, ba$ er will*

kommen ift, unb warme Jpänbe reiben hieben in feine

erharrten Ringer.

83on allebem würbe ifym fo wirr im Äopfe, ba$ er

wofyl eine S3iertelfrunbe nicf)t jur 25efinnung tarn. @r
fonnte unmöglich) begreifen, bafj er wieber nacl) Söfbala

gekommen war. (Er war fiel) gar ntcr)t bewußt gewefen,

baß ber $necf)t es fatt bekommen ^atte, im (Scl)neefturm

^erumjufa^ren unb naefy Jpaufe umgefetyrt war.

(Ebenfowcnig oerftanb er, warum er jc§t in 2iljc=

fronaö Jpauö fo freunblicl) empfangen würbe. (Er Fonnte

ntcf>t wiffen, ba$ Sitjefronaö (Battin begriff, welche

fcfywere gaftrt er an biefem -2Beü)nacf)töabenb getan f)atte,

wo man tt^n an jeber Züx, an bk er ftopfte, obgewiefen

fyztte. Sie trotte fo großes Sftitleib mit ü)m befommen,

ba$ fie ü)re eigenen Sorgen oergaß.

Siljefrona fuf>r brinnen in (einem £ünmer mit bem
wilben Spielen fort. (Er wußte nirf)tö baoon, ba$ dufter

gekommen war. Diefer faß inbeffen im (Speifefaal mit

ber grau unb ben <kinbem. Die Dienftteute, bk am
2Öeü)nacf)töabenb auefy ba ju fein pflegten, waren üor ber

langweile bei ber Jperrfcfyaft in bk Md)z geflüchtet.

Die Jpaudfrau fäumte nicf)t, dufter anö SBerf ju

fe£en. „Sie l;ören ja, Stuftet," fagte fie, „ba§ Silje*

frona ben ganzen 2lbenb nicl)tö anbreö tut alö fpielen,

unb icf> muß nacl> bem £ifd)bed?en unb bem (Effen fefren.

Dk Äinber finb rein oerlaffen. (Sie muffen fiefy ber ttixi

$leinften annehmen, dufter."

Aber, baö war ein 9)?enfcf)enfcl)tag, mit bem dufter

am wenigften in 23en$rung gekommen war. (Er tyatte

fie weber im Äaoaüeröflügel nocl) im Solbatenjelt ge*

troffen, weber in ©aftyöfen nod) auf frtnbftraßen. ^t
freute fiel) beinahe t»or ü)nen unb wußte nicf)t, tvaü et

fagen follte, ba$ fein genug füt fie war.

322



(Er nofym bk ftlött tyeroor unb teerte fie, auf Etappen

unb Söcfjcrn $u fingern. @ö mar ein oierj<u)rigeö unb
ein fed)öjäf>rigeö 23übd)en. (Sie beramen eine Seftion

auf ber glöte, unb baß intereffierte fie fetyr. „2)aö ift %"
fagte er, „unb baß ift (£," unb bann griff er bk £öne.

Da wollten bie kleinen wiffen, tvaß für ein 2t unb roaö

für ein Qi bau mar, baß gefpielt werben follte.

Da nafym dufter Dtotenpapier l>erauö unb jeiefmetc

ein paar flöten.

„Olein/' fagten fie, „baß ift nicl>t richtig." Unb fie

eilten fort unb polten ein 2lbcbucfy.

Da fing ber Reine dufter an, fie baß 2lfp£abet ,$u

überhören. (Sie konnten unb konnten nicl)t. (£ö fab win*

big auß mit ü)ren Äenntniffen. dufter würbe eifrig,

tyob bk Änirpäcfjen jeben auf ein Änie unb begann fie ju

unterrichten. £ilj[efronaö grau 3^9 <*uö unb an unb
borte ganj erftaunt ju. (£ö Rang wie ein (Spiel, unb bk
ßinbex tackten bk ganje $üt, aber fie lernten baUif ja,

baß taten fie.

Stufier futyr ein SBeilc^en fort, aber er war nicfyt rec^t

bei bem, tvaß er tat (Er wäljte bk alten ©ebanren oom
Sclmeeffurm in feinem $opfe. Dieö war gut unb be*

baglicl), aber mit ü)m war eö bocl> auf jeben gall auö.

(Er war oerbraucfyt. (Er würbe fortgeworfen werben. Unb
urplöpcl) fcf)lug er bk Jpänbe oorö ©eficfyt unb begann

ju weinen.

Da ram SiljeEronaö grau baftig auf ü)n ju.

„dufter," fagte fie, ,,icf) Hann oerfteben, ba$ «Sie

glauben, für (Sie fei alles auö. (Eö ger>t 3>f)nen nici)t mit

ber SDhifi?, unb (Sie richten fiel) burefy ben Branntwein
gugrunbe. 2lber eö ift nocl) nicfyt auö, dufter/'

„Docfy," fcfylucf^te ber Heine glötenfpieler.

„Selben Sie, fo n)k l)eute abenb mit ben kleinen bas

jufi^en, baß wäre tttvaß für Sie. SBenn Sie bie Aber
lefen unb fcfyreiben lehren wollten, bann würben Sie
wieber überall willkommen fein. Qaß ift Fein geringreö

Snftrument, um barauf ju fpieten, dufter, atö §(öte unb
Violine, Sel)en Sie fie an, dufter!"

(Sie ftellte bk $tvti kleinen cor if;n ^in, unb er faty

auf, blinjelnb, fo, alö l)ätte er in bk Sonne gefehlt.

<£$ war, als fiele eß feinen Fleinen trüben 2lugen fcl)wer,

21*
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benen ber Äinber ju begegnen, bk groß unb Hat unb un=

fcl)ulbig roaren.

„©efjen @ie fie an, dufter!" ermahnte Sitjcfronaö

grau.

„3$ getraue mi$ nicr/t," fagte dufter, benn eö roar

tym wie ein gegefeuer, buref) bte frönen iünberaugen in

bie @d)önr;eit ber unbefleckten ©eelen ju fetyauen.

£)a lachte SiljeFronaö grau f)ell unb frof) auf. ,,.t)ann

[ollen (Sie fiel) an fie geroöfmen, SKujler. @ie folkn biefeö

3M>r aU ©cfntlmeifter in meinem £aufe bleiben/'

SiljeFrona f)örte feine grau lachen unb Farn auö feinem

$immer.

„2Baö gibt eö?" fagte er. „2Saö gibt e$?"

„Dticfytö anbreö," antwortete fie, „atö ba$ SRufter

ioiebergeFommen ift, unb bafj icf) ifm jum ©cfmlmeifrcr

für unfre Fleinen jungen befreltt fjabe/'

SiljeFrona roar ganj oerbtüfft. „2Öagft bu bat,"

fagte er, „roagft bu eö? (£r \><xt roof)l oerfptocf>en, nie

mef)r . .
/'

„Sftein," fagte bk grau, „dufter f>at ntdr)tö oers

fprocfyen. 2lber er roirb ftd^ oor mancherlei in acf)t ner)=

men muffen, roenn er jeben £ag Fleinen $int>ern in bk
Slugen fef>en folf. 2Öare eö nicfyt SBeifmacfrten, frätte icr;

bieö tnelteicf)t ntdr)t geroagt, aber wenn unfer Herrgott eö

wagte, ein Fleineö itinblein, bat fein eigner ©ofm roar,

unter unö ©ünber ju fe£en, bann Fann icr) eö roo^l aucr;

roagen, meine Fleinen Aber oerfuc^n gu laffen, eimn

2D?enfc^en gu retten/'

SiljeFrona Fonnte gar nicf)t fprecf>en, aber eö gitterte

unb juefte in jeber gälte feineö ©eficf)tö, roie immer,

roenn er etroaö @ro§eö f)örte.

£)ann Füfjte er feiner grau bk Jr>anb, fo fromm roie

ein^inb, bat um Serjei^ung hittet, unb rief laut: „2llte

Aber follen Fommen unb Setter bk Jpanb Füffen."

£)aö taten fie, unb bann Ratten fie (in fri$ticl)e3

2Beir>nac^töfefi in £iljeFronaö jpeim.
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£)nFel «Kuben

(£ö mar einmal üor nun balb acfytjig Sabren ein Heinet

^unge, ber auf bem 9ftarftpla£ mit feinem Greifet fpieltc.

Der Heine Sunge biefi Stuben. (Er mar niebt mebr alö

brei Satyre, aber er fctymenEte feine Heine *peitfcf)e fo

tapfer alö nur itgenbeiner unb tief; baß Greifet fefmurten,

bafi eä eine mabre greube mar,

2ln biefem £age oor acfjtjig Sauren mar munber*

fcl)öneö grüblingöroetter. Der Stfonat Sftärj mar ge*

Fommen, unb bk &tabt mar in ^mei 2Belten geteilt, eine

meifse unb marme, mo @onnenfcl)ein tyerrfcfyte, unb eine

falte unb bunHe, mo (Schatten mar. Der ganje WlattU
pla<3 gehörte bem <Sonnenfcf)ein, biß auf einen fcfymaten

Sftanb ber einen Läuferreihe entlang.

9hm gefcfyab eß, bafi ber Heine Sunge, fo tapfer er

aucf> mar, mübe baoon mürbe, feinen Greifet fclmurren

§u (äffen, unb fieb nad) einem 3tubepla<3> umfaf). Sin

folcfyer mar niebt ferner $u finben, cß gab Feine <Seffcl

ober 25än!e, aber jebeö $au$ mar mit einer @tein=

treppe üerfeben. Der Heine Stuben Fonnte ftcfy nitytß

Skffereö benFen.

(Jr mar ein getoiffenbafteö Heineö 23ürfcl)cl)en. (Er batte

eine bunHe 2l^nung, ba$ Butter cß nid)t mollte, bafj er

auf frember Seute Xreppenfüufen fi£e. SRutter mar arm,
aber gerabe barum burfte eö nie fo auöfeljen, alö ob man
anbern etmaö nehmen mollte. @o ging er unb fe^te fidf>

auf ibre eigne ©teintreppe, benn fie mobnten and) am
$?arFtpla§.

Diefc (Stufen lagen im «Schatten, unb ba mar eö richtig

Falt. Der kleine lehnte ben $opf an baß ©elänber, jog

bie Seine Innauf unb füllte fieb fo mof)f mie nie juoor.

Sin Heineö SSeilcfyen fab er noef), mie ber ©onnenfcfjein

brausen über ben Wlattt rannte, mie jungen umber=
fprangen unb Greifet fc^nurrten — bann fcfjlofi er bit

2(ugen unb febtummerte ein.

Sr fcfjlief mobl eine ganje ©tunbe. 2ß$ er ermaebte,

mar \fytti niebt fo mobl gumute, mie alö er einfcfjlums

merte, fonbern alleö festen fo furchtbar unbehaglich (Er

lief ju Butter btnetn unb meinte, unb Butter fab, bafj er
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tvanl war unb legte ibn tnö 23ett. Unb nact) eitt paar

£agen war ber $nabe tot

2T6et bamit ifl: feine ©efcf)icf>te nietyt ju (£nbe. @ö tarn

nämlicf) fo, ba% feine 9)httter i^n fo recf>t auö tiefftem

Jperjenögrunb betrauerte, mit fotef) einem (Scfymerj, ber

ben ^o^en unb bem Xobe tro£t. Butter fyatU noeb

mehrere anbre Aber, Diele (Sorgen nahmen if>re ^cit

unb ü)re ©ebanBen in 2tnfprucf>, aber eö gab immer noeb

einen Staunt in ü)rem (Sinn, wo ü)r (So|n Stuben ganj

ungejBrt baufen Fonnte. gür fie blieb er ftetö tebenbig.

©ab fie eine $inberfcf)ar auf bem 9^arftpla| fpieten,

fo fprang er ba mit tyerum, unb wenn fie bann im Jpaufe

arbeitete unb aufräumte, fo glaubte fie jieif unb feft,

ba$ ber kleine nod) brausen auf ber gefährlichen (Stein?

fhifc fafi unb fd)tief. <5id)txlid> war Beineö oon Cutters

lebenben Äinbern ibren ©ebanfen fo gegenwärtig nrie

baß tote.

Einige 3af)re nact) feinem £obe beHam ber Reine

Stuben ein (Scf)wefterd)en, unb atö biefe fo alt mürbe,

ba$ fie brausen auf bem 9ttarFtptal3 herumlaufen unb

greifet fpieten fonnte, gefcr)a|> eö, ba% auef) fie fiefy auf

bic (Steinftatfe fe§te, um auögurufyen. Slber in bem=

fetben 2lugenbti<f tyatte Butter baß ©efübl, atö ob je*

manb fie am Stocfe gupftc. (Sie lief fogteief) b^auö
unb paefte bat ftetne (Scbmeftercfyen fo fyaxt an, ati fie fie

aufhob, bafj biefe fid!) baran erinnerte, folange fie

lebte.

.

Unb noct) weniger oerga§ fie, wie merFwürbig SDhttterö

@eficf)t auögefeben unb wie ü)re (Stimme gegittert batte,

aU fie fagte: „$&ä$t bu, ba$ bu einmal einen Reinen

«Sruber ^atteft, ber Stuben ^te§ unb ber fmrb, weit er

fn'er auf biefer (Steinfhtfe fafj unb ficf> erfättete? Du
witlfl boef) nicf)t Don SDfutter wegflerben, 23erta?"

23ruber Stuben würbe für feine SSrüber unb <Scl)weftem

halb ebenfo tebenbig wk für feine Butter. «Sie fyattt eine

2lrt, ba$ fie alte mit ibren 2tugen faben, unb balb batten

fie biefetbe (BaU tvie fie, ifm brausen auf ber (Stein;

frufe fi£en $u feben. Unb naturtict) fiel eö feinem t>on

tarnen ein, fid) bort btojufe^en. %& fobatb fie trgenfc

jiemanben auf einer (Steinftufe ober einem (Steingelättber

ober einem (Stein am SÖegeöranb filmen faben, gab e$

326



tynen einen ©tief) tnö £erj, unb fie mufften an 33ruber

SRuben benFen.

gerner gefcfyaty eö 23ruber Stuben, ba$ er t>on alten

<$efcf)miftern am |>öcf)flen gefrellt mürbe, menn fte »Ott«

einanber fpracfyen. Senn alle Ätnber mußten ja, bafj

fte ein bcfcl;merlicf)cö unb läftigeö ©efcblecfyt maren, baö

Butter nur Sttüb* unb @orge bereitete. @ie Fonnten

ntc^t glauben, ba£ Butter fo fer>r barüber trauern

mürbe, einen üon ü)nen ju verlieren. 2lber ba Butter

25ruber ^Huben mirFlicb betrauerte, fo mar eö bocl> fieser,

ba$ er oiel, tuet artiger gemefcn fein muffte, aU fte maren.

So Harn aucf> nicfyt fo feiten oor, bafj einer oon tfmen

backte: „2lcb, mer boct) Butter fooiel greube machen

Fönnte mie 23ruber Stuben !" Unb bennoeb muffte Feiner

mebr oon ibm, alö ba$ er Greifet gefpielt unb fiel) auf

einer ©teinfhtfe erFältet r>atte. 2tber er muffte ja uterF«

mürbig gemefen fein, ba Butter eine folcfye Zkbt ju t'bm

fyatte.

Sföerrmürbig mar er auef), er machte SDhitter oon allen

Ä'inbern am meiften greube. (Sie mar SBitme gemorben

unb avbätetc in (borge unb 9tot. 2lber bit $inber bitten

einen fo feffcen ©lauben an 3)httterö Xrauer um ben

Reinen Sreijäbrigen, ba% fie überzeugt maren, ba$, menn

er nur am geben geblieben märe, Butter fiel) tyt Unguter"

niebt fo ju Jper^en genommen fyättc. Unb jebeömal, menn

fie 50htttcr meinen fafren, glaubten fie, eö fei, meilSSruber

Silben tot mar, ober auef), meif fie felbft ntcfyt fo mie

SSruber Stoben maren. 23alb ermaetyte in u)nen allen eine

immer ftärFre Suft, mit bem Flehten Xoten um SJhttterö

Zuneigung ju metteifern. Grö gab nid)tö, maö fie ntcfyt

für SSJhttter getan bitten, menn fie Amen nur ebenfo gut

fein mollte mie ibm. Unb um biefer ©ebnfuebt mitlen,

meine tefy, bafj SSruber Stuben ba$ nüftfiebfre oon allen

$inbern üÜJutterö mar.

SenFt nur, alö ber äftejte 23ruber einen gremben über

ben gluf? ruberte unb bamit feine erjten ©rofcfyen oer=

biente, ba Farn er unb gab fie feiner 3)httter, obne fid>

auef; nur einen einzigen 23af3en ju bebalten! X)a fab

Butter fo freilief) auö, ba$ fym ba$ £erj oor @tol^

fcbmolt, unb er Fonnte nid)t umbin, ju oerraten, mie un*

gebeuer ebrgeijig er gemefen mar.
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„Butter, bin ich je£t nicfrt ebenfo gut rote 23ruber

0iuben?"

Sflutter fal> if>n prüfenb an. (2rö roar, aU oerglid)e fie

[ein frifcfyeö, ftraf>lenbeö ©eficfyt mit bem ffeinen blaffen

brausen auf ben ©teinfrufen. Unb Butter fyätte ftc^er*

lief) gerne ja geantwortet, roenn fie gekonnt f)ätte, aber

fie rennte nicfyt.

„Butter fyat bich fel;r lieb, 3faan, aber fo roie 23ruber

Stuben roirft bu nie."

@ö roar unerreichbar, baß fa^en alle $tnber ein, unb
bennocl) Fonnten fie nicfyt laffen, eö ju ergeben.

@ie roucfyfen ju tüchtigen 9ftenfc()en f>eran, arbeiteten

fiel) ju Vermögen unb 2lnfef)en herauf, roä^renb 25ruber

Sftuben nur ftill auf fetner ©teinfrufe fa§. 2lber er

t)arte bennoef) einen SSorfprung. <£r roar ntdr)t ein*

jufjolen.

Unb bei jebem $ortfct>ritt, bti jeber Serbefferung, atö

eö ilmen fo aUmä^ticf) gelang, SQcutter ein guteö $eim
unb 2Bof>lftanb ju bieten, muffte eö £ofm genug für fie

fein, roenn Butter fagte: ,,2lcl), ba$ mein Reiner 3ftuben

baß nod) gefetyen f)ätte!"

23ruber SRuben begleitete Butter buref) bat ganje Seben

biß ju ü)rem Totenbett. (£r roar t$, ber ben Xobeöqualen

ben ©tacket nafym, roufjte fie boci>, ba$ fie fie ju ifym

führten, bitten im größten Jammer Fonnte Butter

bei bem ©ebanfen lächeln, bafj fie ging, um bem Reinen

?Huben ju begegnen.

Unb fo frarb fie, beren treue Ziebe einen Reinen £>rei=

jährigen erf)ör)t unb vergöttert batte.

Slber felbft ba roar bk ©efcfncfyte btß Reinen Stuben

nocl; nicf)t ju @nbe. $üv alte feine ®efcl)roifter roar er ein

©nmbol btß arbeitfamen Sebenö im Jpeim geroorben, ber

Siebe ju Butter, aller ber rütyrenben Erinnerungen auö

ben Sauren ber 5D?ü^e unb btß 2D?i^erfolg eö. (iß lag

immer etroaö 3Barmeö unb <&d)öntß in if>rer Stimme,
roenn fie oon tym fpracfjen. (iß roar 2Setf)e unb Jeiers

ftimmung um ben Keinen Dreijährigen.

(So glitt er and) in baß Seben feiner ©efcfyroiflerftnber.

Sföutterö iitbt Ijatte ifm ju einer @rö§e gemacht, unb

bie @ro§en, bit rotrfen unb üben (£influ§, ©efcf>lecj)t für

©efc^lec^t.
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(Scfyroefter 23erta fcttte einen @of>n, ber in rec^t nafte

33erüf>rung mit £>nM 9?uben fam.

(5t roar oier 3af>re an bem Xage, an bem er auf bem
Xrottoirranbe fafj unb in ben Sftinnftein tyinabgudlte.

Der jtrömte oon SHegenroaffer. ^öljc^en unb jj)alme

fcfjnxtmmen mit abenteuerlichen @cl)roingungen ba&

feierte ©eroäffer l)inab. Der kleine fafj ba unb faf) mit

ber 9M)e ju, bte man empfinbet, wenn man bau aben=

teuerlicfye Dafein anbrer »erfolgt unb felbft in ©icfyer*

fceit ift.

2lber fein frieblicfyeö spfrilofoptyieren mürbe »on [einer

Butter unterbrochen, bk in bemfelben 2lugenblicf, in

bem fie ü)n fa(;, an bk ©teinfhtfe ba^eim unb an ben

25ruber benlen mufjte.

,fiü), mein lieber Heiner ^unge," fagte fie, „fi^e

nicj)t fo b<x\ 2öeifjt bu nicfyt, ba$ beine Siftama einen

fleincn 23ruber f)atte, ber SKuben |)ie§ unb oier 3af>re

mar, gcrabe fo roie bu jei3t. <£r ift geftorben, roeil er fiel) auf
einen folgen £rottoirranb gefegt unb fiel; erraltet liat."

Dem kleinen roar cö niclit roillFommen, in feinen ans

genehmen ©ebanfen geftört ju roerben. (£r faf; ba unb
plnlofopfnerte, roäljrenb fein bfonbeö, locfiged Jpaar ifmt

biß in bie 2lugen fiel.

©cfyroefter 23erta fyättt eö für feinen anbern getan,

aber um ü)reö lieben 23rubcrö roilten fc^üttelte fie ben

kleinen recfyt unfanft. Unb fo lernte er SftefpeFt uor

£>nfel «Kuben.

Sin anbreö SM roar biefeö btonblocftge junge Jperr*

cl)en auf bem Grife umgefallen, dv roar auö purer Soweit
oon einem großen, böfen jungen umgeroorfen roorben,

unb ba blieb er nun fi|cn unb votintt, um fo redt)t ju

jeigen, roelcljeö Unrecht \fym gefcfyelxn roar, befonberd ba

feine iD?ama ntcfjt roeit roeg fein tonnte.

Slber er f)atte oergeffen, ba$ (eine Butter boef) ju

alfererft £>nFel SKubenö @dr)roefter roar. 2ttö fie 2Tret

auf bem (£ife fi^en fal), ba tarn fie gar ntcr)t begütigenb

unb tröftenb, fonbern nur mit biefem eroigen:

„@il3e niebt fo, mein Fleiner ^unge ! Senfe an £)nrel

Stuben, ber geftorben ift, gerabe als er fünf %at>te alt

roar, fo roie bu je£t, roeil er fiel) in einen ©cfmeefxtufen

gefegt f>at"
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Der 3unge ftcmb gteicl; auf, alö er oon £)nFel Stuben

fprecfyen ^örte, aber er füllte bk Mite biö inö Jperj.

Ate Fonnte fDkma oon £)nFel Stuben ersten, wenn

ibr Heiner 3unge fo traurig war. ©einetbalben Fonnte

er fieb fcfyon ^infe^cn unb gerben, wo eö ibm beliebte,

aber je£t war eö, alö wenn ibm tiefer Xote feine eigne

Sftama nebmen sollte, unb ba$ Fonnte 21rel nicfjt $a?

laffen. @o lernte er £)nFel Stuben Raffen.

Jporf) oben im (Stiegenaufgang babeim Ui 21rel war

eine ©teinbalufirabe, auf ber eö fcfjwinbelnb |>crrtidr) ju

fi£en mar. Xief unten lag ber ©teinboben beö ^lurö,

unb wer oben rittlingö fafj, Fonnte träumen, ba$ er über

2lbgrünbe ba^injog. 2Irel nannte bk 23aluffcrabe fein

guteö Stofj ©rane. 2luf [einem StücFen fprengte er über

brennenbe SSallgräben in t>erjauberte @ci)löffer. Da fafj

er ftolj unb trotzig, wäbrenb bic großen JpaarlocFen *>on

bem beftigen 2lnlauf weiten, unb Fämpfte ©anFt ©eorgö

«ftampf mit bem Drachen. Unb nocf> war eö £)nFel Stuben

niebt eingefallen, bort reiten %u wollen.

2lber natürlich Barn er. ©erabe alö ber Drache ficf> in

Xobeöängften wanb unb 2Irel in ftoljer ©iegeögewifjf^it

bafa£, f>örte er ba$ $inbermäbcf)en rufen: „2trel, nietyt

ba fÜ3en ! DcnFe an £)nFel Stuben, ber ftarb, alö er acfyt

3abte alt war, gerabe vok bu je£t, weil er auf einem

©teingelänber geritten ift Jpier barfft bu nie mebr fi£en,

Stjrel!"

(Solcb ein neibifcfjer alter Dummerian, biefer £)nFet

Stuben! Sr Fonnte eö gewifi nicfyt ertragen, ba$ 2Irel

Drachen tötete unb ^rinjeffinnen rettete, ffienn er fieb

nidf>t bütete, wollte Slrcl jeigen, bafj aud) er Stubm ge*

winnen Fonnte. Söcnn er je§t auf ben ©teinboben bort

unten fprang unb fieb totfcf)lug, bann würbe er fetyon in

ben Debatten gebellt fein, bicö grofje Sügenmaul!

2lrmer £>nFet Stuben! 21rmer Fleiner guter Sunge, ber

braufjen auf bem fonnenbefcfyienenen 9ttarFtpla}3 mit

feinem Greife! gefpielt fyitttl 9hm mufjte er erfabren,

n>a^ eö $ä$t, ein großer SJftann ju fein. Sine $ogek

fcbeucf>e war er geworben, bk bic -jeit, bk war, ber

Fommenben aufhellte.

So war brausen auf btm Sanbe Ui £)nFel 3faan. Sine

ganjc Sftenge S5afen unb Vettern waren auf btm tyrt'-
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tiefen frmbgut oerfammelt. 2lret ging ba ^erum, oon

feinem Jpafj gegen £)nfel Stuben erfüllt. <£r wollte nur

wiffen, ob biefer auef) noef) anbre außer tf)m quälte.

2lber etmaö fcf)ücf)terte ü)n ein, fo bafj er fiel) ntcr)t ju

fragen getraute, (ürö war, aU bätte er bamit eine Säfte?

rung begangen.

(üinblicb waren bie $inber allein, $ein ©rofer war
bübei £>a fragte 2lrel, ob ftc üon £)nFel Stuben gehört

gärten.

(Sr fab, nue eö in ben Stugen aufblühte, unb n?te oiele

Fleine gäujtc^en ficf> ballten, aber eö febien, bafj bk
Keinen SDcünbcben (EfKfurcfrt oor £>n!ef Stuben gelernt

fwtten. „©tili boeb," fagte bk ganje ©cf>ar.

„S'cein," fagte 2(rel, „je£t möchte id) wiffen, ob er

noef) irgenb jemanb anbern peinigt, benn icf> finbe, ba$

er ber läftigfte t>on allen Onfetn ift."

Diefeö einzige mutige SBort brac^ ben 2)amm, ber ben

Jparm gequälter Äinber^erjen umgab. (*ö gab ein grofjeö

Spurren unb fünfen. @o mufj ein Raufen 9t$fttften auö-

feben, wenn fie ben ©elbftberrfcber fcf)mäf)en.

3el3t würbe bat ©ünbenregifrer beö armen großen

Cannes aufgellt. £)nfel Stuben »erfolgte alle feine

©efcfywifterfinber. £)nFet £Kuben ftarb überall, wo eö it>m

gerabe beliebte. Snfel SKuben war immer im gleiten

3!lter mit bem, beffen SRutye er jBren wollte.

Unb SKcfpeft mußte man oor ifjm ^aben, obroobl er

ganj offenftmbig ein Sügner war. ^fm in ber »erfc^n)ie=

genfren Xiefe feineö Jperjenö Raffen, ba$ tonnte man,
aber tr)n nicf)t beachten, ober ifmt Unebrerbietigteit jeigen,

@ott Ufyütt.

SBelcfye üJftiene bk 2llten annat;men, wenn fie t>on ibm
fpracfyen ! Jpatte er benn je etnxiö fo SfterFwürbigeö ge=

leitet? ©ic| ^in^ufe^en unb ju jterben, mar bocf> nicf)tö

fo SBunberbareö. Unb waö er auef) für ©roßtaten ooll*

bracht b<*ben mochte, gewiß war eö, ba$ er je£t feine

3flacf)t mißbrauchte, @r ftelfte fid> ben $inbern in allem

entgegen, rooju fie Suft bitten, bk alte üßogelfcfjeucbe.

@r wecFte fie oon u)rem SSftittagöfcfylummer auf ber üHMefe

auf. @r fyattz ba$ befte 33erfte<f im 9)arF entbeeft unb
feine 23enü£ung verboten. 3fe£t erffc fürjlicb l)atte er eö

fiel) einfallen laffen, auf ungefattelten ^ferben ju reiten.
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(Sie waren alte ganj ficf?er, bafs ber arme £ropf nie

mefyr alö brei Saftre alt geworben mar, unb je£t übers

fiel er grofje $ier3ef)ni<5l)rige unb behauptete, baf} er in

einem Sllter mit tfmen fei. £)a$ war baö 2tllerauf?

reijenbfle.

@anj unglaubliche Dinge Famen über ü>n an bm Xag.

(£r fyattc oon ber 23rücFe Söeifjfifclje gefifd?t, er ftatte

in bmi Fleinen (Eicfyenftamm gerubert, er mar auf bk
SBeibe geFtettert, bk über bau SBaffer üorfying, unb in ber

eö fiel) fo ber)aglicf> fi§en lie§, ja, er liatte fogar auf

^3uioertonnen gelegen unb gefcfylafen.

2tber fie waren alle ganj gewiß, ba$ eö Feinen Sluöweg

oor feiner Xnrannei gab. (£d war eine Erleichterung,

fiel) auögefprocljen ju fyaben, aber Fein Heilmittel. 5D?an

Fonnte fiel) gegen £)nfel Stuben nicfyt auflehnen.

Sftan foltte eö nid)t glauben, aber alö biefe $inber grof;

würben unb eigne Äinber beFamen, begannen fie fiel) fo*

gleirf) £)nFet SKuben junu^e ju machen, fo tvk ü>re 93äter

eö oor tfmen getan Ratten.

Unb if)re $inber wieber, nämlicl) bk Sugenb, bk tyeute

fyeranwäcfyft, tyaben bk Mtion fo gut gelernt, ba$ eö

eineö (Sommetö brausen auf bem Sanbe gefcfya^, ba$ ein

fünfjährige^ Änirpöcfyen gur alten ©rofjmuttet 25erta

Farn, bk fiel; auf einen 2lbfa§ ber treppe gefegt fratte,

wätyrcnb fie auf ben SBagen tvavUU, unb fagte:

„©rofmiutter, bu fyattefl boef) einmal einen 95ruber,

ber SKuben X)k$."

„Sarin tyafit bu recljt, mein Fleiner Sunge," fagte

©rofsmuttcr unb ftanb fogleic^ auf.

£)ieö war für bk gefamte Sugenb ein SlnblicF, alö

fyätten fie einen alten Krieger £önig Äarlö XII. fiel)

oor Jtönig Mavti Porträt verneigen fe^en. @ie Ratten

nun eine Slfmung, baf? £>nFel $uben, rvk fe^r er auej)

mißbraucht würbe, immer groß bleiben muffte, nur, weil

er einmal fo fefyr geliebt worben war.

3n unfern £agen, wo man alle ©röfje fo genau prüft,

mufj er mit me^r 2D?afj üerwenbet werben alö früher.

Die ©renjc feineö Sltterö ift niebriger; S3äume, SSoote

unb 9)uwertonnen finb üor n)m fieser, aber nid)tö auö

©tein, tva$ jum <Si<3en taugt, Fann ü>m entgegen.

Unb bk ilinber, bk Minbtv oon fjeute, betragen fiel)
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anberö gegen ifyn ati bk Altern. «Sie fritifieren ü>n offen

unb unoerbüllt. 3^re Altern oetftef)en bk $unft nic^t

mebr, flummen, ehrfürchtigen ©eborfam einzuflößen,

steine $)enfionömäbcben Ixmbefn btö Xf)ema £>nFel 9hl*

ben ab unb bereifein, ob er etwaö anbreö altf eine SDtyfbe

ift. ein fecböjäbriger Jüngling fcftfägt oor, ba$ man auf
erperimentalem 2Bege beweifen folle, ba$ eö unmöglich

ift, fiel; auf einer (Steinfhtfe töblid) zu erralten.

2tber ba$ ift nur @intagömut. £)iefe Generation ift im
Sttlerinnerftcn ebenfo oon £)nM Gubens ©röße über-

zeugt, wie bie oorbergcbenbe, unb geborest ibm ebenfo

n?ie biefe.

Unb ber Sag wirb Fommen, wo biefe «Spötter zu bem
uralten Jpaufe jieben, bie alte (Steinfhtfe auffueben unb
fie auf einen (Socf el mit golbner ^nfdjrift ergeben werben,

(Sie fcfyerjen jeist ein paar 3abre lang mit £)nFel 9tu?

ben, aber fobalb fie f)erangewacf)fen finb unb eigne $inber

ju ergeben fyabm, werben fie oon bem 9htl3en unb ber

Dfotwenbigfeit beö großen 9ttanneö überzeugt fein.

„2lct>, mein $inbcl>en, fi^e nid)t auf biefer (Steinfhtfe,

beiner Butter Butter t)atte einen DnEel, ber 9htben biefi.

dv ftarb, alö er in beinern 2llter war, weil er fiel) auf
eine folebe (Steinfhtfe fet3te, um fiel) ausgruben."

(So wirb e$ b^ßen, fo lange bk SBelt ftebt.

£>aö glaumoögelcben

3cl> glaube, id) febe fie oor mir, tt>k fie oon bannen

fuhren, ©anz beutlicb febe id) feinen fleffen ^nlinber

mit ber großen gefc^wungnen Krempe, fo mt man fie

in ben oierjiger Safyxm trug, feine lichte SBejle unb feine

Jpalöbtnbe. 3d) febe and) fein fc^öneö, glattrafierteö @e=

fiebt mit flehten, Üleinen spoliffonö, feinen b\$\)tn fteifen

fragen unb bk anmutige Söürbe in j'eber feiner Be-
wegungen. @r ft§t recfytö in ber (Sfcatfe unb faßt gerabe

bk ^ügel zufammen, unb neben ibm fi|t baö Heine

grauensimmerc^en. Gott fegne fie! (Sie fef>e id) noch

beutlicfyer. 3öie auf einem 23ilbe f)abe id) ba$ fcfymale

333



Heine @eficf)td;en oor mir unb ben #ut, ber eö ums

fcf)lie§t unb ber unter bem An gefnüpft ift, baö bunttb

braune glattgefämmte $aar unb ben großen @cfyal mit

ben getieften (Seibenblumen. 2lber bie ^^atfc, in ber

fie fahren, fyat natürlich einen @tut)l mit grünen ge*

brecfyfelten Stäben, unb natürlich tfl eö baö $>fetb beö

©afittuttö, ba$ fie bie crjte Steile sicr)cn foll, einö öon

ben Keinen, fetten 23raunen.

3n fie bin icf> oom erften 2tugenblid!e an »erhebt ge=

roefen. <£& ift feine Vernunft barin, benn fie tjl bat

unbebeutenbfie Heine flatternbe £>ingeltf)en, aber alle bk

23lid!e ju feiert, bk ü)r folgen, aU fie fortfährt, baö fyat

mtd> gefangen, gürö erfle fcr>c icl), wie Sater unb Butter

ü)r nac^fc^auen, wie fie ba in ber £ür beö 23äcEerlabenö

fielen, Sater fyat fogar £ränen in ben Slugen, aber

Sttutter ^>at jetst feine £eit jum Sßeinen. Butter muf
ü)re 2lugen benü^en, um i^rem £öcfytercl>en nad^ufetyett,

folange fie ü)r noef) roinEen Eann. Unb bann gibt eö

natürlich fröbltebe ©rüf?e oon ben Äbern beö hinter?

gäf$d)enö unb fc^elmifc^e 23licfe t>on allen ben nieblicfyen

^>anbn?erEertöcf)tern r>irtter genftem unb Xürfpalten, unb

träumerifcfye 25lid!e oon ein paar jungen ©efelten unb

Sefyrlingen. 2lber alle niden ü)t (Blixdauf unb 2luf SSie*

berfetycn ju. Unb bann Eommen unruhige SSticfe oon

armen alten SWütterc^en, bie berauöfommen unb Üniren

unb bk 23rillen abnehmen, um fie ju fef)en, wie fie in

i^rem (Staat vorbeifährt. 2lber icfy Eann ntc^t fe^en, ba$

ii)v ein einziger unfreundlicher 23ticf folgt, min, nicl)t fo

lang bie <Strafje ift.

2llö fie ntcf>t mebr ju fcr>en tfi, ttnfcbt fiel) Sater rafefy

mit bem SÜrmet bk £ränen auö ben 2lugen:

„(Sei nur ntc^t traurig, Butter l" fagt er. „Du roirfr

fetyen, ba$ fie fiefy ju Reifen roeiß. £>aö glaumoögelc^en,

Butter, roeif? fid) ju Reifen, fo Hein eö ift/'

„Sater," fagt Butter mit ftarfer Betonung, „bu

fpricfyft fo feltfam. Söarum follte 2lnne;2flarie fid) nicfyt

3u Reifen toiffen? (Sie ift fo gut roie irgendeine."

„£aö ift fie freilief), Butter, aber bennod), Butter,

bennoef). 9lein, roafytfwftig, icl) wollte nidjt an tyrer

©teile fein unb bortbin fahren, tüofjin fie jet3t fäf)rtt

Dtein, roabr^aftig nicf)t!"
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„(Ei roaö, roobin [oUtcfl; bu roobl fahren, bu bäfjlicfyer

alter Söäcfermeijter/' fagt Butter, bie fiebt, ba$ 23ater

(o beforgt um [ein Tabellen iji, ba§ man tym mit einem

Eleinen ©cfjerj aufmuntern mufj. Unb SSater lacl)t, benn

bau fommt ibm ebenfo leicht an rote baö ^Beinen. Unb
bann geben bte 2llten roieber in ben Saben.

Snbeffen tft ba$ glaumoögelctyen, ba$ Heine glöcfeben,

ba$ (Seibenblütcfycn recl)t guten SDcutö, roie eö ba über

ben 2öeg fäbrt. Sin bi§cf)en bange *>or bem Bräutigam
ift fie freilieb noeb; aber eigentlicb ift ba$ glaumoögel*

ci)en oor allen !$?enfcf>en ein bifjcl)en bange, unb ba$

fommt tr>r jugute, benn barum finb alle Äenfcljen nur
beftrebt, ifjr ju jeigen, ba$ fie nicfyt fo gefäbrlicl) finb.

9lie fyat fie folgen 9cefpe!t t>or 9ttori§ gebabt rote

beute. 2llö fie bau Jpintergäfjcben unb alle ibre greunbe

binter fiel) gelaffen baben, finbet fie, ba$ 2Worit3 form*
lief) 3u etroaö @ro§em anfcfyroillt. 2)er #ut, ber fragen
unb bk 9)oliffonö roerben ganj fteif, unb bk $raroatte

bläbt fid). t>k ©ttmme roirb ibm gleic^fam bief im
$alfe unb Eommt nur fcf>roer beroor. @ie fü^lt fiel; ba'

bä ein fkin roenig bekommen, aber eö ifi boef) eine

^racfyt, Sftorig fo großartig ju fer>en.

29?ori§ ift fo ?lugy er fyat fo oiel ju ermabnen — man
roürbe eö faum glauben fönnen — aber 9ftori£ fpricl>t

ibr ben ganjen 2öeg nur Vernunft ju. 2lber fef)t ibr,

fo ifi 2föori<3. £r fragt baö glaumüögelcfyen, ob fie aud)

recf)t üerftebt, roaö biefe Steife für ü)n bebeutet ©laubt

fie, bafj eö fieb nur um eine Suftfabrt über bk £anbftra£je

banbclt? Sine feebö leiten lange 3ietfe in ber guten

(Sbaife, mit bem Bräutigam baneben, ba$ tonnte freiließ

roie eine richtige Suftpartic auöfeben. Unb man fubr ja

auf einen prächtigen 2anbft£, follte bei einem reichen

£)n?el ju 0afte fein. Sie r^atte roobl geglaubt, bafj ba$
alleö nur ein (Spafj roar, roie?

2tcl), roenn er roü§te, ba$ fie fieb gefkrn auf biefe $abrt
unter langen ©efpräcljen mit Butter vorbereitet fyatte,

beoor fie fiel) nieberlegten, unb mit einer langen üleifye

ängftlicbcr £räumc bei 9laci)t unb mit (Gebeten unb £rä*
nen. 2lber fie flellt fieb ganj bumm, nur um eö befto

mebr ju genießen, roie roeife 9#orit3 ift. Sr liebt eö, eö

3u jeigen, unb fie gönnt eö ibm gern, aef) roie gern.
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„(£ö ift eigentlich ganj fcfyrecflicf), baf$ bu [o reijenb

bijl/' fagt 2D?ort§. Senn barum batte er fic ja lieb ge*

Wonnen, unb baß war bocf) bei Siebt befeljen, febr bumm
üon ibm. &tin SSater war burcfjauö nid)t bamit ein?

oerftanben. Unb feine Butter, er burfte gar nicfyt baran

benfen, xva$ für £ärm fie gefcfylagen fyattt, alö 2D?ori$

ü)r mitteilte, ba§ er fiel) mit einem armen 9)?äbcf>en auö

bem Jpintergäfjcben oerlobt fyabe, einem 9ftäbcr;en, baö

feine Srjiebung unb feine Talente batte unb baß nicht

einmal fcfyön war, nur rei5*nb.

3n Sföorit}' 2lugen war natürlich bie £ocf)ter eineö

SSäcfermeifterö ebensogut rote ber ©ofm beö 25ürgermei?

fterö, aber nicf)t alle Ratten fo freie 2lnfcl>auungen \vk

er. Unb wenn 9ftorii3 ntc^t feinen reichen £>nfel gehabt

bärte, bann batte wobl gar nicfytö auö ber ganzen &aü)t

werben fönnen, benn er, bti nur ©tubent war, fyattt

ja nicf)tö, woraufbin er beraten fonnte. 2lber wenn fie

nun £>nfel für fiel) ju gewinnen oermoctjten, bann war
alleö gut.

3d) febe fie fo beutlicl), n?ie fie über bie £anbftra§e

fabren. (Sie maä)t eine unglücflicbe Heine Sttiene, wäfy
renb fie feiner SKeiöbeit laufest. 2lber wie oergnügt fie ift

in tyren ©ebanfen. 2öie oerftänbig SDZort^ ift! Unb wenn
er foaoon fpricfyt, welche £)pfer er für fie bringt, bann ift

baß nur feine 2lrt $\x fagen, wie lieb er fie bot.

Unb wenn fie erwartet h\attt, ba$ er an einem folgen

Xage gu zweien üklteic^t ein bt^cf>en anbetö fein würbe,

als wenn fie baf>eim bei Butter fafsen — aber baß wäre

nicf)t recf)t oon 9ftorit3 gewefen — fie ift nur ftotj auf

ibn.

(£r erjäblte ibr gerabe, maß £>nHel für ein 5D?enfcl) ift.

Sin fo mächtiger $fiann ift er, ba%, wenn er fie nur be?

fd)ül3en will, fie allfogteicb im Jpafen beß ©lücfö gelanbet

finb. £)nfel Xf)eobor ift fo unglaubticb reiel). @lf $ocb-

öfen bat er unb aufjerbem ©üter unb Jpöfe unb (Gruben-

anteile. Unb oon allem bem ift 9ftorit3 ber biultz Srbe.

2lber ein bifjcben fcf>wer ift £>n!el ju bebanbeln, wenn eö

jemanb ift, ber ibm nicf>t gefällt. 35enn er mit Sttorü)'

grau nid)t einoerftanben ift, rann er alleö jemanbem an*

fcern binterlaffen.

£>aß Heine ©eficl?tcl)en wirb immer farblofer unb
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fcfymäler, 3ftorti3 aber wirb immer Reifer unb fctywillt

förmlich an. @S tfi ja nid)t tnel 2luSficl)t, ba$ Sinne*

Statte Snfel ben $opf t>etbre|>en Üann, fo nne SÄorig.

Onfcl tffc etn ganj anbrer Sflann. ©ein ©efcfymacf, ja

2Wori§ ftat foine befonbte Sföeinung i>on feinem ©efefmaaef,

aber er glaubt, fo irgenb etwas recfyt SauteS, etwas

blt^enb StoteS, baS müfte £5nEel gefallen. 2lufjerbem tjl

er folcfy ein eingefleifctrter ^unggefetle — finbet, ba$

gtauenäimmer nur läfrig finb. aber bat einzige, was
nötig ifl, ift ja nur, ba§ fie £>n£el md)t ju fel)r mißfällt

gür bat übrige null 9#ori§ fcfyon forgen. 2lber fie barf

Eetn ©änScfyen fein. SBeint fie — ! 2tct), n>enn fie nicl)t

mutiger ausfielt, wenn fie ankommen, bann wirb £)nlel

ifmen beiben fcfmurftracfS ben 2aufpa§ geben. «Sie ift in

i^rem eignen Sntereffe froty, baf; £>n?el nicfyt fo flug tfr

wie 9ftorit3. (ES fann bocl> wol>l fem Unrecht gegen Sftorife

fein, ju benfen, ba$ es gut ift, ba$ £)ntel ein ganj an*

brer Sttenfcfy ififc wie er. Senn man benfe, wenn 9)?orit3

£)nEcl wäre, unb 3tt>et arme junge 2eutcl)en Jörnen ju ü)m

gefahren, um ü)ren Lebensunterhalt ju erbitten, bann
würbe ilmen Sftorig, ber fo üerftänbfg fft, ficberlicl) raten,

jeber ju fiefy nad) 4>aufe ju fahren unb mit bem heiraten

fo lange ju warten, bis fie etwas Ratten, woüon fie leben

fönnten. obgleich hnM gewif? in feiner SBeife fcfyrecflid)

war. (£r trän? fo oiel unb gab fo grofk gefte, Ui benen

es ganj wilb ^erging. Unb er oerflanb eS gar nicfyt, £aus
$u galten. (Er Eonnte glauben, ba$ alle SDJenfcX;en ü)n be-

trogen, unb tief fid) barüber Üein graues Jpaar warfen.
Unb leicf>tfinnig — ! £>er Sürgermeifter t)atte ü)m bureb

3)?orit$ ein paar 5l?tien einer Unternehmung gefcfyicft, bk
nid)t recfyt ge^en wollten, aber £)nfel Häufte fie il>m ficl;er=

liel) ab, l;atte 2florii3 gefagt. £>nfel fragte ntcf>t banad),

wofür er fein ©elb oerfc^leuberte. (üür |>atte fcfyon auf bem
SttarEte in ber &tabt gefianben unb btn ©affenjungen

©übermüden l)ingeftreut. Unb in einer 9lad)t ein paar

taufenb $eicl)Staler ju oerfpieten unb feine pfeife mit

^efmreicfjStalerbanfnoten anjusünben, baS gehörte ju b^m
2Wtäglicl)fcen, was £nfel tat

@o fuhren fie, unb fo plauberten fie, wetyrenb fie

fuhren.

©egen 2lbenb !amen fie an. OnMi „Sflefibenj^, tvk

ea«erI6f, SBerJc VII '22

337



er ju [eigen pflegte, war feine gabrif. (Sie lag fern oon

allem $of)lenrautf) unb allen jjammerfcfylägen auf bem

2lbf)ang einer gewaltigen 2tnbötye, mit einer weiten 2luö=

[ict)t über «Seen unb langgefiredfte Serge. ©ie war ftatt-

tiefy angelegt, mit 2Balbwie[en unb 23irfenbainen ringö=

fjerum, aber fo gut tv>k gar feinen gelbern, benn biz

23c[i£ung war fein Sanbgut, fonbem ein 2uft[cl;)loß.

baß junge $)aar fu^r eine 2lllee a\iß 23irfen unb Ul=

men fyinauf. ©ie fuhren jule^t burcl) ein paar niebrige

biegte £annentyecfen, unb bann follten fie in ben Jpof

einfcfywenfen.

2lbcr gerabe ba, wo ber 2Öeg eine SSiegung machte,

war eine £riumpbpforte errichtet, unb ba ftanb £>nfel

mit [einen Untergebenen unb grüßte. @efyt, baß t)ätte baß

glaumüögelcfyen niemals oon 9ftori§ glauben fönnen, ba$

er ü)r einen [olcfjen Empfang bereiten würbe, (iß würbe

ü;r gleicl) ganä leicfyt umö $erj. Unb [ie faßte [eine Jpanb

unb brücfte [ie ^um £>anf. Sttebr fonnte [ie im 3lugen*

blief nid)t tun, benn [ie waren mitten unter ber Xriumpf)*

pforte.

Unb ba ftanb er, ber allbefannte Sftann, ber ©utö^err

X^eobor griftebt, groß unb fcfywarjbärtig unb fhablenb

oon SBoftlwollen. @r [ctjwenfte ben #ut unb rief tyurra,.

unb bie ganje 23olföfcf>ar rief tyurra, unb 2tnnes93Jarte

traten bk Xränen in bk Slugen, unb äugleic^) lächelte [ie.

Unb natürlich mußten il>r alle oom erßen 3lugenblicf an.

gut [ein, nur [cfyon wegen ber 2lrt, tvk [ie Sttorig an*

[al>. £>enn [ie backte ja, baß [ie alle [einetwegen ba [et*

en, unb [ie mußte ü)re 23licfe oon bem ganzen ©taat ab*

wenben, nur um ü)n anjufeben, mz er mit einer großen

©efte ben Jput abnahm unb [o fcfyön unb föniglicf) grüßte.

2lcf), waß für einen 25ticf [ie ibm ba juwarf! £)nfet

Xbeobor blieb faft im Jpurra fteefen unb geriet in einen

glucfy, alö er ilm faf>.

Olein, baß glaumöögelcf;en wün[c^te gewiß feinem

2#enfcf)en auf (Erben ztrvaß 23ö[eö, aber wenn eö wirflic^

[o gewe[en wäre, bafc baß ©anje 9ttorit3 gehört bätte, [o

würbe zß wirfliel) gut gepaßt baben. <f$ war weibeooll

ju [ef)en, wie er ba auf ber (Schwelle ftanb unb \itb ju

ben £euten mnbett, um ju banfen. £)nfel Xfteobor war
ja aucl; ftatttiel), aber tvaß fyattt er für ein auftreten.
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geg«n Sföoritj. <£v fyatf ü)r nur auö bem Söagen unb natym

üjren @d)al unb if>ren Jput wie ein 23ebtenter, wäbrenb
9ttorit3 ben $ut oon fetner weifjen (Stirn lüftete unb

fagte: „fyaht San?, meine $inber!" Stein, £)n?el %fa
ober |>atte toirEttcf) gar fein SSene^men, benn alö er je£t

üon feinen £)nfelre elften ©ebraucl) machte unb fie in bk
2lrme nabm unb fufjte unb merfte, ba$ fie mitten im

$uffe 9ttori§ anfal), ba fluchte er wirflicl), fluchte fe^r

bäfjlicfy. Daö §laumöögelcf)en war eö nicfyt gewohnt, je=

manben abfb^enb ju finben, aber eö würbe ficfyerlicf)

fein leicfyteö ©tücf Arbeit fein, £müel X|)eobor ju ge?

fallen.

„borgen," fagt £>nfel, „gibt e$ r)ier grofje 9#ittagös

gefellfcfyaft unb Sali, aber beute follen fiel) bk jungen

Jfjerrfcfyaften oon ber Steife auöruben. %e§t effen nur nur

ju Sllbenb, unb bann gefyen wir ju 23ett."

@ie werben in einen ©alon geführt, unb ba werben

fie allein gelaffen. £>nfel £beobor fcfyiefit f)inauö wie ein

9)feit §ünf Minuten fpäter fetyrt er in feinem gro§en

SBagen bk 2lllee fnnab, unb ber $utfd)er fetyrt fo ju,

ba$ bk $)ferbe wie gefpannte Stiemen bem 25oben ent*

lang liegen. So »ergeben nori) fünf Minuten, aber bann

ift £)nFel wieber ba, unb jei3t fi§t eine alte grau neben

u)m im 2Bagen.

Unb herein fommt er, am 2trme eine freunblicfye, ge*

fpräcfyige Dame fübrenb, bk er „grau 23ergrätin" nennt.

Unb biefe fcf)liefjt 2lnne=9)?arte gleicf) in bk 2lrme, aber

9florii3 begrübt fie zttvaö fteifer. Unb ba$ mufj fie ja.

Dtiemanb Fann fiel) mit 2D?ort§ §reif>eiten erlauben.

2tuf jeben §all ift SInnesSKarie febr frob, ba$ biefe

gcfprädfjige alte Dame gekommen ift. @ie unb £>nfet

baben eine fo luftige 2lrt, miteinanber ju fcfjerjen. @:ö

wirb ganj fyeimlicl) in bem fremben $aufe.

SUber bann, alö fie fiel) gegenfeitig gute 9lad)t gefagt

fyaben, unb 2lnne^arie in ibr fletneö (Stübcfyen gefoms

men ift, gefefnebt ttwaü fo ^>etntidf>eö unb $rgerlicbeö.

£>nfel unb 9floril3 gc^en unten im ©arten auf unb ah,

unb baß glaumoögelc^en merft, ba% 3Wori§ feine 3"5

funfiöpläne auöeinanberfet3t. £>nFel fcfyeint gar nicf)tö ju

fagen, er gef)t nur unb föpft mit feinem (Stocf ©raö?

balme. 2Tber 9florii3 wirb ir)n fd)on balb ju üb«rjeugcn

22*
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wiffen, ba% er ntdr)tö 23e[fereö tun frmn, als äÄortfc eine

SSerwalterftdte auf einem [einer JpammerwerEe gu geben,

wenn er u)m nid)t gleicf) ein gan^eö Jpammerwerf geben

will. Sttorif} ^at fo oiel (Sinn furo $prafttfcf)e, feit er fid)

oerliebt t)at. (Er pflegt oft ju fagen: „3ft eä nic^t am
befiten, wenn id), ba id) bod) einmal ein großer ©ufö;

befi^cr werben foll, gleich bamit anfange, mict) in bie

Dinge einzuarbeiten? SSetc^en ^roeef fyat es für mid)
r

bat $ofgericl)töeranKn ju machen ?"

@ie gel>en gerabe unter if)rem genfter, unb md)tö ^in*

bert fie, ju f^^>en, bafj fie bort ft£t, aber ba fie ftd) nicfyt

barum bekümmern, Bann niemanb »erlangen, baf} fie

nicfjt f)ören foll, tvaö fie fagen. (Eö ift wirfticl) ebenfofebr

ü)re 2lngetegenbeit wie bie $D?ori£\

£>a Müht OnM £freobor plö£licf> fteben, unb er fiebt

böfc au$. (Er fietyt ganj wütenb auö, finbet fie, unb fie

ift nat)e baran, Wlotify zuzurufen, «r möge fiel in ad)t

nehmen. 2lber eö ift ju fpät, benn fdf>on bat £>nfel £tye°-

bor 5D?ori§ an ber 23ruft gepaeft, fein Sabot jerfnittert

unb fcfyüttett ibn fo, bafj er fid> winbet rote ein SttaL Dann
fcfyleubert «r ifm mit folc(>er kraft üon fiel), ba$ 9ftori§

naefy rücfwärtö ftolpert unb gefallen wäre, wenn er fic§

nicl)t an einen 23aum geflutt fyättz. Unb ba hkibt nun
9#orit3 flehen unb fagt: „2Bie?" %a, waö follte er wobl

fonft fagen?

2lb/ "iß b^t fie SUtori^' @elbftbef)errftf)ung fo bewun*

bert. (Er ftürjt fiel) nicfyt auf £)nfel Stfceobor, um mit t'bm

ju fämpfen. (Er fiebt nur nu)ig überlegen auö, nur un=

fd)ulbig erftaunt. @ie oerftebt, bafj er fiel) be^errfc^t, bat

mit bk gan^e Steife ntdr)t frucbtloö ift. (Er benft an fie

unb bet)errfcf>t fiel).

2trmer Sftorit}, eö ftellt fid) l)erauö, bafj £>n?el um
ibretwilfen auf u)n böfe ift. (Er fragt, ob S5)?orÜ3 nid)t

weiß, bafj fein £)nfel Sunggefelle ift unb fein S?au$ zin

Sunggefellenbauö, bafj er feine ^Sraut hergebracht b[at,

obne ü)re Butter mitzunehmen. Sb^re Butter, baö glaum*
öögeldjen ift für Wlotify beteibigt. Butter \)at i$ fiel) bod)

felbft »erbeten unb gefagt, bafj fie bk 23äcBerei nid)t öer»

laffen fönn«. Daö antwortet auc| SWori^, aber fein £)nfcl

lä^t Beine (Entfd^ulbigungen gdten. — ?ia, unb bie 23ür*

germeiftcrin, bk fyätte ibwm @obn wobl ben ©efallen
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tun formen. %a, roenn fie 311 fyoclnnütig roar, bann Rotten

fie lieber ba bleiben können, reo fie maren. 2öaö roürben

fie benn je<3t angefangen I)aben, roenn bk 23ergrätin nidr)t

j>ätte fommen fönnen? Unb roie fonnten benn überhaupt

23räutigam unb SSraut [0 ju jroeien bmä)$ 2anb Rieften!

— @o, fo, 2ftori£ [ei nicf)t gefäfjrficf). dlcin, baö fyarte

er auefj nie geglaubt, aber bk jungen ber 2eute finb ge*

fäbrlicj). — 9la, unb bann fclliefflicf) noef; bk @l)aife,

biefer alte Sftumpelfaften. Jpatte Süftorig nicfyt baö läcf>er=

licfyfte 23ef)ifel in ber gangen ©tabt aufgestöbert? 2)aö

$inb fecl)$ teilen in einer (Sfjaife gu rütteln, unb ifcn,

DnFel XfyobQt, eine £riumol)»forte für folcl) einen Seiters

wagen errichten ju laffen! — 2Bar;rf>aftig, er l)atte nid)t

übel £uft, ifm orbentlicl) bei ben £)f)ren ju nehmen! £)nfel

X^eobor für folcl) einen alten Darren fmrra rufen 3U

laffen! @r bort unten treibt eö gar ju bunt, fie berounbert

3)cori£, ber allem bem fo rulng ftanbf)ält. (Sie t)ättc

eigentlich nid)t übet £uft, ficr; l)inein;$umifd)en unb 9ftorf£

ju oerteibigen, aber fie glaubt nicl)t, bafj eö u)m recfyt

roäre.

Unb beoor fie einfcfyläft, liegt fie ba unb rechnet ficr;

oor, roaö fie alleö fyätte fagen roollen, um S0?ori§ ju

oerteibigen. Dann fcfyläft fie ein unb fä^rt roieber auf,

unb im £)fn* Hingt ü)r ein alteö Sftätfel:

@ä ftet)t ein Jpunb auf einem ©tein
Unb bellt root)l in baä Sanb hinein,

©r l)ie$ roie bu, roie er, roie fie.

9öie t)iefj er boef), fo fag bod) roie!

2öie f)te§ ber Jpunb?
Der 4>"nb f)ieß 9Bie.

Daß iKätfel f)atte fie atö Ab oft geärgert, folcr; bums
mer $unb. 2lber \*§t im Jpalbfcfylummer vermengt fie

ben J£)unb „SBie" mit Sföorig, unb eö !ommt if)r oor,

ba$ ber Jpunb feine roeifje Stirn fxtt. Sann lacfyt fie.

Daö Sachen fommt ü)r ebenfo leicljt an, wie baö ©einen.
Saö f)at fie oon Sßater geerbt.
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2Bte tfl „bat" gefommen? £)ae, wat fie nict)t beim

Flamen gu nennen wagt.

„£>aö" ift wobt gekommen n?ie ber Xau tnö ©raö,

tt)tc bte garbe in bk [ftofe, wie btc ©üfjigfeit in bie 23eere,

unmerftief) unb fyolb, ofme fiel) t>orf>er an^ufünbigen.

dt ift ja oud) gleichgültig, tvk „bau" gekommen ift

unb wat „bat" ift. @ut ober böfe, fctjön ober ^ä^tic^,

„bat" ift bat Verbotene, toaö eö gar nicfjt geben fotlte.

„£)at" macf)t fie ängftlicf), fünbbaft, unglücflicl).

2tn „baö" roüt fie nie mebr benfen. „Stau" mu§ auö=

gcriffen unb fortgefcf>teubert werben, unb bod) ift ee

ntdf>tö
/
wat f£dF> greifen unb fangen läßt. @ie t>erfcl?)lief}t

fidF> baoor, unb „bau" fommt bocf> herein. „T)at" treibt

baö 25lut auö üjren 2lbern unb flicht felbft barin, es

treibt bk ©ebanfen auö bem $irn unb regiert bort, es

tanjt buret) bk Heroen unb gittert bit in bie Ringer*

fpii3en. dt ift überall in if)r, fo ba$, wenn fie alteö fort;

nehmen fönnte, woraus ber Körper fonft beftebt unb

nur „bat" übrig liefje, et einen oollen 2lbbru<f von ibr

geben würbe. Unb bennod) war „bat" nichts.

•ftie will fie an „bat" benfen, unb fietö mu£ fie an

„bat" benfen. SÖte ift fie fo fd)tetf>t geworben. Unb bann

forfcf)t fie unb grübelt naefy, tvit „bat" gekommen ift.

21$, gtaunwögeldjen! 2Bie weieb ift niebt unfer @tnn
unb wie leicf)t geweeft unfer Jperjl

«Sie war ficfjer, bafj „bat" nicfyt beim grü&jlücf ge«

fommen war, nein, ganj gewifj niebt beim grüfSftüdf.

Da war fie nur ängftticfy unb fcf)eu gewefen. dt batte

fie fo febr erfcfmttert, alö fie jum gtübftücf $inabfam

unb Sftoritj nicfyt oorfanb, nur £)nfel £f)eobor unb bk
95ergrätin.

dt war ja nur flug t>on 5D?orit3 gewefen, bafj er auf

bk 3agb gegangen war, obgletcf) et unmöglich festen

^erauöjufinben, tvat er j'e£t jur SPfttfornmerseit jagte,

wie and) bie 23ergrätin bemerfte. 2lber er wufte natura

lieb, baf? er am beften tatf
wenn er fieb ein paar ©tum

ben oon £)nfel fern fyielt, bit er wieber gut würbe. dt

formte ftcfy ja gewifj gar niebt benfen, bafs fie fo fcfyücb;

tern war, ba% fie beinabe obnmäcf>tig würbe, alt fie um
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fort fanb unb fid) felbfl mit £>nfel unb b*r 23ergrätin

allein faty. Sföorig mar nie fcf)ücf)tern gemefen. (*r raufte

nicl)t, raaö für eine Üual baß mar.

£)iefeö grü&ftäcf, btcfeö grüf)ffttcf ! £>nfel f)atte gleich

bamit angefangen, bk 25ergrätin ju fragen, ob fie bk

@efcf)icf)te oon ©igrib ber (Schönen gehört fyabt. (£r fragte

nicfyt bau glaumoögelcfyen, unb fie wäre aucf) nicfyt tm*

ftanbe geraefen ju antworten. Die SSergrätin fannte bk

©efcfn'cfyte gut, aber er crjä^lte fie bennocf). 2)a erinnerte

ficfy 21nne=9#arie, bafj Sttorijj £)nfet auögelacf)t f)atte, meit

er in feinem ganzen $aufe nur jraei $ücf)er f>abe, unb

baß maren bie (Sagen oon 21fjeliuö unb Dtöffeltö „2111;

gemeine 2Seltgefd)id)te für gxauenaimmer". „2lber bk
fann er aucf;/' fyatte 2D?orit3 gefagt.

2lnnes3ttarie f)atte bk ©efcf)icf)te fcf)ön gefunben. <l$

gefiel tyr, ba$ 23engt Sftagnuffon perlen auf ben ^rieö=

rocf nä^en fief. @ie faty Wlotify oor fiel), mie föniglicf)

ftolj er auögefe^en tyaben mürbe, menn er bk perlen be*

fohlen f)ätte. £)aö war gerabe ctmaö, raaö 2Üttorit3 gut

angeftanben märe.

2lber alö £)nfef in ber ©efcf)icf)te bafnn fam, mo er=

yxtyt mirb, rote 25engt Sföagnuffon in ben SÖafb ritt, um
ber Begegnung mit feinem erzürnten 25ruber auöjumets

d)en unb anftatt beffen feine junge gtau bem ©türm be==

gegnen lief;, ba mürbe eö ganj beuttief), bafj £)nfel oer=

ftanb, ba% 9flori£ nur auf bie Sagb gegangen mar, um
feinem ^orn auöäuraeicfjen, unb ba$ er raufte, mie fie

bafaf unb baran backte, ü)n ju gerainnen. 3a,

geflern, ba Ratten fie freiließ ^täne fcf)mieben fönnen,

Wlcxify unb fie, mie fie mit £)nfel fofettieren raürbe, aber

tyeute raar fein ©ebanfe baran, fie auszuführen. 2% nie

fyatte fie fief) fo bumm betragen! Daß gan^e 23tut fcfjof?

ü)r inö @eficf)t, unb Keffer unb ©abet fiel mit geraal*

tigern ©eflapper auö tyren Jpänben auf ben Leiter.

£>ocl) £)nfet £fteobor fratte fein Erbarmen gezeigt, fom
bem bk @efcf)icf)te fortgefe<3t, biö er ju bem guten %atk
morte fam: „Sjättt mein 25ruber bkß nkfyt getan, raaf)r=

tief), id) tat zß fetber." Daß f)atte er mit fo luftigem £om
fall gefagt, bafj fie auffegen unb bem 23ficf feiner lachen*

ben braunen 2(ugen begegnen mu§te.

Unb afö er ba bk 2lngft auö fl)ren 2lugen ftarren fal),
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ba t>attc er &u lachen angefangen rate ein nötiger Sfunge.

„2öaö glauben @te, ^rau 23ergrätin/' fyattt er gerufen,

„baß 23engt Sttagnuffon ficr; backte, alö er Ijcimfam unb

btö ^örtc ,Jpätte mein 25ruber' . .. icf; benfe, ein näcr^

fteö 9)?at tft er baf)eim geblieben/''

Dem glaumoögelcfyen traten bk tränen in bk 2tugen,

unb alö £>nfef bkö fal), begann er immer heftiger ju

fachen, „3a, baö tffc eine fcfyöne Mittlerin, bk mein 25ru=

berfofm fiel) ba auögefucfyt r;at," fd)ien er fagen ju rool?

len. „Du bift gang auö ber Stolle gefallen, mein Eleineö

Sftäbcfjen." Unb jebeömal, roenn fie ii)t\ anfar;, Ratten bk
braunen 2lugen roieberfyolt: , rJpätte mein 25ruber bieg

nicfyt getan, roafyrlicf; icf; tat eä fetter/' (£igentlicf> roar

bau glaumoögelcfyen niä)t gan§ fieser, ob bk 2lugen niebt

23ruberfof;n fagten. Unb nun benEe man, roie fie fiel) be;

tragen r)atte. @ie f>atte laut $u roeinen angefangen unb

roar auö bem >3vmmer geflürjt.

STber nic^t bamalö roar „baä" gekommen, and) nicf)t

auf bem Sormittagöfpajiergang.

Da f;anbelte eö fief) um etroaö ganj anbreö. Da roar

fie gang f)ingcriffen oor ^reube über bk fcr)öne 23efi<3ung

unb barüber, ber Sftatur fo oertraut nar;e ju fein. @ö
roar, alö fyättt fie etroaö roiebergefunben, roaö fie oor

langer, langer ;3eit oerlorcn f>atte.

^äcfermamfell, ©tabtmäbcfyen, ja bafür tyielt man fie.

2lber fie roar nun auf einmal ein Sanbftnb geroorben, roie

fie nur ben §u£j auf bm $ieöroeg fegte. @ie ernannte fo=

gleid), ba$ fie aufö £anb gehörte.

2Ü3 fie fief; nur ein roenig beruhigt fyattt, £atte fie fid)

auf eigne gauft r;erauögeroagt, um baß @ut ju beficf;ri-

gen, @ie l)atte fieb unten auf bem ^ieöplag oor bem
Eingang umgefel)en. Unb gang oon felbft roar ber Jput

auf ben 2lrm geroanbert, ben @cf;al roarf fie ah unb

begann ficr) f)in unb l;er 311 roiegen. Dann fiemmte fie

ben 2lrm in bk Jpüfte unb $og Suft in bie Sungen ein,

bafs fief; bk üftafenflügel jufammen^ogen unb eö nur fo

Pfiff.

2ldf>, roie be^erjt fwtte fie fiel) boef; gefüllt!

«Sie fyatti ein paar ?8erfu<#e gemalt, rul;ig unb fittig

unten im ©arten fjerumäugefjen, aber baö fyatU fie nicf;t

gelocft. $Rit einer rafeben SBettbung r)atte fie fief; ju ben
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großen angebauten 2Birtfct)aftögebäuben begeben. @ie war
einer (Staltmagb begegnet unb tyatte ein paar Sßortc mit

ü)r gefprocfyen. (Sie war erftaunt jtt f)ören, wie frifcf) if)re

eigne (Stimme ftang. (Sie war wk bk eineö Seutnantö

oor ber gront. Unb fie füllte, tok flott eö fiel) auänafym,

n>k fie, ben $opf fiotj erhoben unb jur ©eite gewanbt,

mit raffen nacf)täffigen Bewegungen, eine Heine [au*

fenbe ©erte in ber ^anb, in ben (Stall trat

Der war jebocf) nitf>t fo, wie fie $n fiel) gebaut fyatte.

$eine langen Sltifym gehörnter Sßefen gab eö ba, benen

fie imponieren fonnte, benn fie waren atte brausen auf

ber $&tibt. din einfameö $ätbct)en ffcanb ba unb feinen

ju erwarten, ba$ fie cttvaß für eö tun fottte. <Sie ging

auf baß £iercf)en ju, fteftte fiel) auf btc -3ef)enfpit}en,

^>telt bau Äteib mit ber einen Spanb gerafft unb berührte

mit ber äufjerften <Spi£e ber anbern bk (Stirn beö $albe$.

25a baß $atb aber nic^t ber 2lnfid)t ju fein fef)ien, bafi

fie genug getan fyabt, fonbern feine lange ^unge fyerauös

ffcrecfte, überlief fie itym gnäbigft if>ren fleinen ginger

jum 2lbtecfen. SÜber b<ion fiatte fie nid)t umt)in fönnen,

fiel) umjufe^en unb gteict)fam einen 2Sewunberer biefer

Jpelbentat ju fucfyen. Unb ba fyattt fie gefunben, bafj

£>nfet $££eobor in ber (Statttüre ftanb unb lachte.

Dann f)atte er fie auf ityrem (Spaziergange begleitet.

2lber ba tarn „bau" gewi§ nicf)t. Da war nur baß f)öcf)ft

DJJerfwürbige unb (Settfame eingetroffen, bafj fie oor

Dnfet Xfyeobor feine 2lngft me^r f>arte. (iß war mit ü)m
n>k mit Butter, er fcfn'en alte if>re gelter unb (Scl)wäct?en

ju fennen, unb baß war ein fo rufngeö ©efütyt. Da
brauchte man fiel) nicf)t beffer ju jeigen, alß man war.

£)nfet St^eobor fjatte fie in ben ©arten führen wollen

unb ju bm ^erraffen am £eicf>, aber baß war nid)t nacl)

if)rem ©efcfymacf. (Sie wollte wiffen, n>aß in allen biefen

großen ©ebäuben war.

t)a ging er gebulbig mit iljr in bk Mcfyfammer unb
in ben Gefeiter, in ben 2Öeinfelter unb in ben Kartoffel*

fetler. @r naf)m alteö ber 9teit)e nad) buret) unb jeigte ü)r

bk (Spetfefammer unb bie Jpoljfammer unb ben 2Öagen=

fctmppen unb bk 9toltfammer. Dann führte er fie burefy

ben «Stall ber 2lrbeitäpferbe unb burej) ben ber SBagens

pferbe, er liefj fie bte (Sattelfammer unb baß 25ebientens
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jimmer fe^en unb bk Änec^teftube unb bie Söerfftatt.

@ie war ein menig nermirrt Dort allen biefen Zäunten,
bic £)nM Xb,eobor nötig gefunden r;atte, in feinem #aufe
einjuricljten, aber ü)r Jpcrj glüfyte oor dntjücfen bei bem
©ebanfen, mie fjerrlicl) eö fein mufte, über alleö baö 3U

malten unb ju fcfmtten. ©o ba$ fie gar nicf)t mübe würbe,

obgleich fie auef) bk ©cfyafftälle unb bie ©ctymeinejtälle

burcfymanberten unb ju ben Jpüfrnern unb ben Kanins

cfyen f)ineingud?ten. (Sie unterführe gemiffenl)aft bie 2Be?

befammer unb bk Sftolferei, bk 9täuct>erfammer unb bk
(Scfnniebe, alleö in macl)fenber 23egeijterung. Dann gin=

gen fie über grofje X)ad)höbm, ütrocfenböben für 2Öäfd)e

unb £rocfenböben für jpolj, Jpeuböben unb SSö&en für

troefneö Saub, ba$ bk ©cfyafe ju freffen bekommen.
Sie fcfylummernbe Jpauämutter in il)r ermacfyte beim

2lnblid! aller biefer 33ollfommenf>eit ju £eben unb 23e?

muftfein. Slber ben tiefjlen (£inbrud? machte ü)r ba$ grofje

23räul)auö unb bk ^met nieblicljen 25acfftuben mit bem
weiten Öfen unb ben großen Stiften.

„Saö follte Butter feben," fagte fie.

Dort in ber 23a<Sfrube Ratten fie gefeffen unb fiel) auö?

geruht, unb fie fjatte t>on bal)üm erjä^ft. Sag fonnte fie

önfel gegenüber fo leicht @r mar fcfyon mie ein greunb,

obgleich feine braunen Saugen üoer alleg lachten, maö fie

fagte.

£)al>eim mar eä fo ffcill, fein £eben, feine 2lbme$fe;

lung. @ie mar alö $inb hänUid) gemefen, unb barum
behüteten bk Ottern fie fo, ba$ fie fie gar ntctytö tun

liefen. 9lur jum @pa§ burfte fie mit in ber 23ac£fhtbe

ober im Saben fein... Unb mie fie fo er^äbjte, mar eö

ü)r aud) f>erauögerutfcf>t, ba$ SSater fie fein glaunwögefc

cfjen nannte. 3n biefem >3ufammenf>ange fyattt fie and}

gefagt: „^u Jpaufe t>ermö^nen fie mid\ alle, aufer !äÄM%
barum fywe icl) tyn fo lieb, (ürr tjt fo flug mit mir, er

nennt rnief) auet) nie glaumoögelcfjen, nur 2lnne*2D?arte.

Sttorifc ijt fo üortrefflicl)."

21er;, vok eö in önfelö 2lugen tanjt unb lad;t. (Sie ^ätte

ü)n mit ber ©erte fcr/lagen formen. Unb fie miebertiolte

noch, einmal mit Xränen im #alfe: „2ttori£ ift fo oor=

trefflich"

„3a, icr; meif, id) meif," batte £)nfe( ba geantwortet.
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„@r fofl ja mein (Erbe [ein/' SBorauf fie auegerufen

j>atte: „21er;, £)nfel £f>eobor, warum r/eiraten @ie nici)t?

DenEen ©ie boct), rote glücflicr; baß Wläbfym fein mü§te,

bie grau in einem folgen @cf)loffe rotrb ?
y/

„2Bie fränbe eö kann mit 9flori§' <£rbe?" ^att« £)nfel

gang gleichmütig gefragt.

£>a war fie für lange %tit ganj oerfiummt, benn fie

konnte önfel nicf)t fagen, ba£ fie unb 9)?ort^ nietyt nact)

bem (Erbe fragten, benn baß taten fie boct) gerabe. @ie

grübelte ob eö fef)r t)äpcr; roar, ba§ fie eö taten. @ie

jjSatte plö£licr; baö ©efüfjt, alö mü§te fie Önfel um 85er»

jet^ung bitten für irgenbein grofjeö Unrecht, baö fie ü)m

angetan fyabe. 2lber baö fonnte fie auefy nicf)t.

2Hö fie wieber inö Jpauö Eamen, lief u)nen £)nMö
Jrwnb entgegen. £>aö war ein ffeineö, ffeineö Dingelchen

auf ben atterfctjmatften Seinen, mit webeInben Ohrläpp-

chen unb ©ajellcnaugen, ein 9Hcr/t6 mit einem fteinen

gellenben @timmcr/en.

„Du wunberft biet) wof)l, ba$ id) einen fo kleinen

Jpunb fyaU," fyattz SnEel £l>eobor gefagt.

„3a, wirflicf)," t)atte fie ba geantwortet.

„2lber fiet)ft bu, ntcr)t icf) fyaU mit Sennn jum Jpunb

gewählt, fonbern 3ennn f)at micl) jum Jperrn genommen.

©iHji bu bie ©efctnd)te t)ören, §laumoögefcr;en?" SSon

bem SBort rjatte er gleich 25efi§ ergriffen.

3a, baß ^atte fie gewollt, obgleich fie fiel) benfen

konnte, baf? wieber irgendeine ^lecferei baf)inter Werfte.

„3a, fic|jl bu, atö 3ennt) jum erften 20?a(e krfam,
lag fie einer feinen grau auö ber @tabt auf bem @ct)o£je

unb r>atte ein £>ecfclf>en auf bem Sfiücfen unb ein £ücr>

lein um ben $opf. 9)ft, 3enno, eö iflt waf>r, baß ^atteft

bu! Unb icfy backte mir, baö ift boef) ein wat)reö 3ammer=
tiercfyen. 2lber fiefjft bu, alö baß Jr>unbeoief>ct>en frier auf

ben 25oben Harn, ba muffen irgenb welche Äbfjeitöer;

innerungen in u)m erwacht fein, ober voaß tß nun roar.

(üüö fragte unb fcfylug um fiel) unb wollte burc^auö bk
Decfc tyerunterjerren. Unb bann betrug fiel) 3enno ganj

wie bie großen Jpunfre frier, fo ba$ wir fagten, fie muffe

gan^ gewi§ auf bem £anfre aufgeworfen fein.

@ie legte fiel) braufjen auf bie (Schwelle unb warf nid)t

einmal einen 25lic! auf baß ©alonfofa, unb fie jagte bk
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Jpübner unb ftafyi bk Wlild) ber «ftatje unb fläffte bte

Söettter an unb fubr ben ^pferben an bk 25eine, alö SSe*

fucl; fam. 28ir Ratten unfre Suft unb gteube baran ju

fef)en, mie fie fic^> benahm. £)enfe bir bod), folcf) ein

ileinetf Sing, baö nur in einem $orb gelegen f>at unb

auf bem 2lrm getragen würbe. (£ö war ja wunberlicl).

— Unb bann, mifyt bu, alß fte fortfahren follten, wollte

3enm; nicfyt mit. ©ie fianb auf ber treppe unb winfeltc

fo jämmerlich, unb [prang an mir fnnauf unb bettelte

förmlich, benfe bir nur, bleiben ju bürfen. £>o wußten

wir unö feinen anbern diät, alß fie ba ju laffen. SSir

waren ganj gerührt über bkß Jpünbcljen, baß fo Hein

war unb bocfy ein richtiger Sanbbunb fein woflte. 2lber

baß fyättt id) bod) nie geglaubt, ba$ id) mir nocf) einmal

einen ©c^o^unb Iwlten würbe, oielleicf)t bekomme icb

aucl> nod) balb eine §rau."

£), tok fcf)red?licf) ift eö bod), wenn man fo fcpcf)tern,

fo unerzogen tft. (Sie l)ätte wofyl gerne wiffen mögen,

ob £>nfel fef)r ernannt gewefen war, alö fie fo ungeftüm

fortfMrjte. 2lber zß war ganj, alö i)ätU er fie gemeint,

ati er oon Sennn fpracl). Unb baß £atte er sielleicfyt gar

nicfjt. 2lber immerhin ja, ja, fie war fo »erlegen

gewefen. @ie fyattt nid)t bleiben können.

2lber nid)t bamalß war „baß" gekommen, nicfjt ba*

malö.

©o war zß wotyl am 2tbenb, bzi bem 23all. üftie fyattt

fie fic£ nocf? fo gut auf einem 23all unterhalten! 2lbet

wenn jemanb gefragt fyättz, ob fie tuel getankt fyabz, bann

fyättt fie fiel) wotyl befinnen unb fagen muffen, baö fyabz

fie nicf)t. 2lber baß war eben baß bejle ^eic^en, tok gut

fie fiel? unterhalten l)atte, ba% fie eö gar nicf)t merlte,

baf; fie ein wenig oernacfyläffigt worben war.

(iß war für fie fc()on eine \old)z Unterhaltung gewefen,

2ftori§ anjufeben. ©erabe weil fie beim grür)flü<f ein

fleineö, fleineä bi$d)zn ftreng gegen ü)n gewefen war

unb geftern abenb über ü>n gelacht l)atte, war zß il>r eine

folcfye gteube gewefen, ibn auf bem SSall ju fetyen. die

roar er ibr fo fcf>ön unb fo überlegen oorgefommen.

<£r fjatte gewig baß ©efüfrl gehabt, ba$ fie \id) jurücfr

gefegt füblte, weil er nicf)t nur mit ibr gefprocfyen unb

getankt fyatte. 2lber zß ^atte ibr genug Vergnügen ge=
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macht, 31t fef)en, mie bdkbt 9ftori£ 6et allen war. 2ltö

ob [ie ityre gtefce jur allgemeinen S&etracfytung f)ätte aut*

ftetten motten! 2tf), fo bumm mar bat ^taimmögelctjen

nidr>tl

SD?ori§ tankte üiete £änje mit ber frönen (£tifabet^)

SBeftfing. 3lber bat f)atte fie gar nicf)t beunruhigt, benn

üXfloril mar immer wieber auf fie jugefommen unb fyattz

geflüjlert: „Du fiefjft, i$ fann ba nicfrt ecfyappieren, mir

finb Äinb^eitöfreunbe. Unb fie finb et f)ier auf bem
£anbe fo gar nicf)t gemannt, einen $aüatier ju tyaben,

ber in ber großen 2Belt gemefen ifi unb tanken unb Jon*

oerfieren fann. Du mufjt mid) freute abenb fctyon ben

@utöbefil3erötöcbtern teilen, 2(nm*SÄaric/'

2lber £)nfcl ging Sftorr^ gemiffermafjen aus bem SBege.

„@ei bu freut abenb Jpaus^err," fagte er ju ifrm, unb

bas mar SD?orx^. (ürr Harn ju allem, er führte bm Stanj

an, führte bat Xrinfen an unb f)ieti Sieben auf im
fcfröne ©egenb unb auf bk Damen. @r mar großartig.

£>nfet fomofrt mie fie Ratten bk 23ticfe auf 9ftori§ ge=

heftet, unb fo Ratten fiel) ifrre SSticfe getroffen. £)a ^atte

bnfel gelächelt unb ü)r jugenicft £)nM mar fid)erticf>

ftolj auf 9#ori§. (üüs l>atte fie oor^er ein menig bebrücft,

ba$ £>nW feinen Steffen nicfrt recf)t ju fetten mufjte.

©egen borgen mar £)nfet recf)t laut unb lärmenb ge=

morben. Da fjatte er ficf) am Xanje beteiligen motten,

aber bk 2föäbd)en mieten tfrrn aus, menn er ju u)nen

fam, unb taten, als mären fie fdjon engagiert

„Xanje mit itae^arie," fyatte 9#ori§ ju £>nfel

£f>eobor gefagt, unb bat fratte natürlich ein menig prote=

gierenb geftungen. @ie erfcfrral: fo fefrr, bafj fie förmtieb

jufammenfu^r.
£)nfel roar auef) oerle^t, breite f ic^> um unb ging int

9taud)3Ünmer.

3lber ba mar $?orii3 auf fie zugetreten unb fratte mit

harter, harter Stimme gefagt:

„Du fcerbirbjl mir aber aucf> alleß, 2fnne=2)?arte. Wlu$t
bu fo ein <$eficl)t machen, menn Önfet mit bir tanken

will SBenn bu nur müfjtefr, maß er mir geftem über

bid) fagte. Du mufft aucir etmaö tun, Slnne^arie.

©taubfl bu, ba% et reetyt ifl, atleö mir gu übertaffen?"

„2Baö millf* bu benn, ba% ich tun fott, $?ori$?"
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,,2tcl), je£t nid)tö, jetjt iffc ber Darren fcfyon »erfahren.

Dcnfc, roaö icf) tyeute abenb alleö gewonnen fyabtl 2lber

je£t ift eö oerloren."

„3cfy 6itte £>nfel gern um Sntftfmlbigung, wenn bu
eö wUlft, Stfor^." Unb fie meinte eö auef). So tat tyr

wirflief) leib, £mfel oerftimmt ju baben.

„So wäre natürlich baß einzig Dlicfytige, aber oon je*

manbem, ber fo lä^>erttdr) fcfyücfytern ift tt)ic bu, fann

man ja ntcfytö verlangen/'

X)a fyattz fie nid)tö geantwortet, fonbern war gerabeö*

wegö in baß Sftaucbjimmer gegangen, baß je£t beinahe leer

war. £)nfel r)atte ftc^> in einen Ser)nffcu^)( geworfen.

„Sßarum wollen @ie nicf>t mit mir tanjen, £)nfel?"

fyattz fie gefragt.

£)nfel X^eoborö 2lugen waren zugefallen. Sr fdjlug fie

auf unb far; fie lange an. So war ber fcfjmerjöollfte

23licf, bem fie je begegnet war. @i« afmte nun, wie einem

©efangnen gumute fein mag, wenn er an feine geffeln

benft. So fab auö, alö fei £>nfel feftr, fe^r traurig. 2llö

brauchte er fie oiel nötiger alö 9ftori§, benn 9)2ori£

brauchte niemanben. Sr war fo prächtig, wie er war.

Da legte fie ü)re #anb ganj leicht unb liebfofenb auf
£)nfel XJ>eoborö 2lrm.

tyflit einem $Rak fyattt er frifcfyeö Seben in ben 2lugen.

Sr begann mit feiner großen Jpanb u;r $aar ju frreic^eln.

„Sföüttercfyen," fagte er.

£)a fam „baß" über fie, wätyrenb er ü;r Jpaar ftrei*

cfjelte. So fam gefcfylicfyen, cß fam gefroren, tß fam
gebufcfyt unb geraffelt, fo mk wenn bk J^einjelmännctyen

buref) ben bunflen SBalb jkr)en.

Sineö 2lbenbö liegen feine, tvtid)t S&ölfcfyen am Jpims

mel, eines Slbenbö ifl eö ftitl unb lau, eineö 2lbeni>ö

fcfyweben fleine weifje §läumd)en oon Sfpen unb Rappeln
burcf> bie 2uft.

So ift fcf>on fpät, unb niemanb ifl mebr auf, nur £)nfel

Xbeobor, ber brausen im ©arten umtyergebt unb über*

legt, wie er ben jungen Sftann unb baß junge Sfläbclpen

ooneinanber trennen fönnte.
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Denn nie, nie, in alte <lm%hit foll eö gefeiten, ba$

9ftorit3 an il;rer €titt oom $ofe wegfahrt, wäfcrenb £)nfel

£fteobor auf ber <Scf)wdk ftel)t unb il>nen glücflicfye SKetfc

wünfcfyt.

3(1 eö benn überhaupt möglich fie jtc^cn ju laffen,

narf)bem fte brei £age tyinburcl; baö J^auö mit jwitfcfyerns

ber gröfylict>feit erfüllt, nac^bem fte fie in ityrer füllen

SBeifc baran gemeint fyat, baß fie für fie alle benft unb

forgt, nacfybem er fiel) gewöhnt fyat, bk$ wetcf)e gefc^mei*

bige Heine 2öefen überalt um^erftreifen ju fefyen. £)nfet

£tjeobor fagt gu fiel) fctbft, ba% baö nkf)t möglich ijl. @r

fann fie nicr)t nefyr entbehren.

3n bemfelbo 2lug€nblicf ftö§t er an einen abgeblühten

Söwenjafm, unj wie bie (Sntfcj>lüffe ber Steffen unb

bk äkrfprecfyungcn ber 9ttenfcf>en jerftreut fid) baß weifje

gtaumbättcf)en, unb bk weisen gebercl>en fliegen eilig

baüon unb oerfcfywinben.

Sic 9lacf)t ijl nicfyt falt, wie bie 9läcf)te in biefer

©egenb ju fein pflegen. 25k SSärme n>irb unter ber

grauen SBolfenbecfe jurüclgeljalten. Die SÖinbe jeigen

ein feltneö 9M Erbarmen unb oerbalten fiel) ftitl.

Onfel £fjeobor fielet fie, baö gtaumoögetcfyen. @ie

weint, weil 9ttori§ fie oerlaffen f>at. 2lber er jietyt fie

an fiel) unb fü§t bk £ränen fort.

2Öetdr> unb fein fliegen bk meinen gläumcfyen oon

ben großen reifen $äl3ef)en ber 23äume. @o leicht, ba$

bie 2uft fie faum fallen laffen will, fo Hein unb jart,

bafj fie faum auf bem 23oben ficfytbar werben.

£)nfel S^eobor lacl)t fiel) inö puftcfjen, als er an

ü5ftori<3 benft. Sn ©ebanfen tritt er am näcl)ften borgen
in fein >3immer, alö biefer noef) im 23ette liegt. „$öre,

SRotifc/' will er il)m fagen. ,,3d) möchte bir feine fal*

fcl)en Hoffnungen machen. 2Benn bu biefeä 9Mbcl>en

Ijeirateft, fo f)ajl bu feinen Pfennig oon mir ju erwarten.

3ict) will nicj)t mit baju Reifen, beine $ulunft ju oer*

nickten/'

„Stfigfällt fie Sftnen fo fefjr, £nfel?" wirb 9flori§

bann fragen.

„D^ein, bu, im Gegenteil, es ift m netteö 9ftäbcl)en,

aber bocl) nicl>tö für biel). Du mu§t ein *pracl)tweib fyabm

wie £tifabetl> 28ejHing. (Sei nun wrftänbig, 9#orit3, \vad
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wirb auö bir, wenn bu um biefeö Äbes willen bcinc

(Stubten abbricfyft unb auf ein ©ut g,et)fi £>aju taugft

bu nid)t, mein ^unge. Doju ijt etttwö anbreö nötig, atö

ben Jput fcr)ön ju fcbwingen unb ju fagen: ,$abt SanÜ,

meine Äinber!' 25u bift ja jum Beamten wie gefcbaffen.

Sit fannfr. SDtfmfler werben/'

„2Benn <Sie eine fo gute Meinung tvon mir fyaUn,

£>nFel," antwortet bann ^ori^, „fo f>clfen (Sie mir boct),

mein gramen ju machen, unb (äffen @ie und bann

heiraten/'

,ß,nn, bat nicl)t, bu, baö ganj gewü} niebt.
sBas,

glaubft bu, würbe auö beiner Karriere werben, wenn
bn einen folgen 23attaft nutfctyleppen müfjteft, xt>k eö

eine $rau tft Saö ^)ferb, bat btn 25rotwagen jieben

mufj, galoppiert nicJjt. Senfe bir nun bk SSäcfermamfett

als Sttinijterfrau! 9lein, bu barfjt biet) nict)t t>or jebn

Sauren verloben, niebt beüor bu avanciert bijt. 2&as

wäre bic golge, wenn tet) eö eucl) ermögliche, ju bet-

raten. 2rebeö 3abr würbet ibr ju mir fommen unb um
@elb betteln. Unb bat würbet ibr unb icb halb fatt Kriegen/'

„2lber £)niM, icb bin boeb ein <ürl;rcnmann. ^ct) t)abe

miel) boct) üertobt/'

„Jpörc mict) nun an, Sftorif?! 3Baö ift beffer? Sa$
fte jebn 3af;re berumgebt unb auf biet) wartet unb bu

fie bann nkl)t beiraten wilTjt ober ba$ bu gleicb ein dünbe

ntaci)ft. üftein, fei nun entfct)foffcn, ftebe auf, fteige in

beuten Sbaifefaften unb fabre t;eim, beüor fie aufwaebt
(*ö fcl)icft fiel) ja ot)nebin nid)t, bafj Bräutigam unb
S3raut fo ju jweien über Sanb ju'ebcn. %d) werbe fct)on

für bat Sftäbcben forgen, wenn bu nur öon biefem

2Öabnwil3 abftebft. Sie 25crgrätin wirb fie nact) #aufe
bringen, id) werbe ben fct)önften Sagen anfpannen laf=

fen. Su foltjt öon mir einen ^abreögebalt beBontmen,

fo bafj bu bir wegen ber ^ufunft feine ©orgen %u machen

brauebft. @iet) mal, fei öerftänbig, bu macf>jt beinen

Ottern ^reube, wenn bu mir geborebft. Steife jc£t ah^

obne fie ju fet)en! Set) werbe it)r fct)on SScrnunft ?,w

fpreeben. ©ie witt gewif} beinern ©lue? niebt im SBege

fteben. 23erfuct)e nur nicr)t, fie ju treffen, ebe bu fäbrfl,

fonft fönntef! bu wieber fcf;wanfenb werben, benn fie tft

rei^enb."

352



Unb nacf) biefen Söorten fa§t 9#ori§ einen Reibens

mutigen (süntfcfylufj unb reift ab.

Unb menn er fort ift, maö mirb bann gefcfyef)en?

„@cl?fecf)ter «fterl," ruft eö im ©arten laut unb

brojjenb, mie nacf) einem Sieb. £)nfel Xf>eobor fie^>t f icf>

um. Sffc fein anbrer ba? 3ft et eö nur, ber fiel) ba&

feiber juruft?

9Öaö bann gefcf)ef)en mirb? 21fr, er mirb fie barauf

vorbereiten, ba$ Wlovits fort ift, ü;r geigen, bafj 3)cortl3

if)rer nicf)t mürbig mar, fte baf>in bringen, ifyn ju t?er=

achten. Unb wenn fte fiel? bann an feiner 23ruft auöge=

meint f>at, mirb er fie gan^ be^utfam, ganj oorficf)ttg

verfielen laffen, nxtS er fütylt, fie ioefen, fie gewinnen.

Sie $läumcl)en fahren fort 311 falten. £)nHel j£(>eobo.r

ftreeft feine gro£e Spanb aus> unb fängt ein glöcfdjen auf.

üBie fein, mie leicfyt, wie jart! <£r bleibt fteben unb

fie^t es an.

(Sie fahren fort, ringö um ifm ^u fallen, gmefe um
glocfe. 2Baö wirb bann mit ifmen gefcl)ef>en? ©ie merben

t>om 2Bwbe gejagt, üon ber (Erbe befdjmu&t, üon ferneren

güfjen vertreten merben.

Onfel £fteobor ift eö, alö ob biefe leichten gfläumcfyen

mit ber größten ©cfymere auf ü)n nieberfielen. 2öer will

*>er Söinb, mer mill bie (Erbe, mer will bk @cf>ul;>fof)le

fein, menn eö biefen kleinen, bk)m 2Bel;rlo|'en gilt?

Unb infolge feiner ftaunenerregenben ^enntniffe tn

üftöffeltö 2BeltgefcI)icf)te ftef)t eine (Epifobc barauö vor

tf)m, bk fiel) mit bem Dergleichen läfjt, woran er eben

gebac^t f>at.

<*ö mar anbrecfjenber borgen, nicf)t finfenbe 9tacf)t

tvk jtfyt. <£ö mar ein gelfenftranb, unb unten am Speere

fafj ein fcl)öner Jüngling mit einem *pantf)erfetl über

ber ©cfyulter, mit SBeinlaub in ben Socfen, ben Xfjnrfoö

tn ber Spanb. 2öer er mar? 2lf>, ©Ott 23acclntö [elbfr.

Unb ber ^clfenftranb mar OZaroö. 2öaö ber ©ott fal;,

mar ©riecl)enlanbö 9)?eer. Saö @d)iff mit ben fcfywar^en

Regeln, ba$ rafcf) jum Jpori^ont entflog, marb oon %ty*
feuö geteuft, unb in ber ©rotte, beren (Eingang fiel) tyoef)

in einem 3lb[a§ ber fteilen ©tranbberge öffnete, fc^tum-

merte Slriabne.

Unb in ber 9lacf)t f)atte ber junge @ott gebacf>t: „Sjl
8ogerl6f, 2Bcrfe VII 23
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wof>l ber fterbticf>c Jüngling würbig ber tyimmlifcfym

3i)?atb ?" Unb um £Ijefeuö 3U prüfen, tjatte er ifut in

einem Xraume mit bem SBerlufte beö SJebenö bebrobt,

wenn er ntcf>t fogleicl) 2triabne t>erlie§. £)a fyatte fiel)

biefer ungefäumt erhoben, war jum <Scl)iffe geeilt unb

über bte SSetfcn geflogen, olme aucl) nur bk Jungfrau
31t meefen, um if>r £ebewof)l $u fagen.

3hm fafj @ott 23accf;uö läct)elnb ba, t>on bm fünften

Hoffnungen gewiegt unb tyarrte 2lriabneö. £>ie (Sonne

ging auf, ber Sflorgenwinb erf)ob fiel). @r überlief
.

ficf>

iäd)elnben träumen. €r würbe bte Serlaffene fcfyon ju

rröften wiffen, er, ©ott 23acd)uö fclbjl:.

£)a tarn fie. Wlit flraljlenbem £äcl>eln trat fie auö ber

©rotte, ^fjre 2Tugen fucfyten £()efeuö, fie irrten immer
weiter fort, jum 2lnferpla<3 beö @cf)iffeö, über bk 3öel=

len ju ben fcfywar^en (Segeln

Unb bann mit einem fd)neibenben (Scl)rei, o^ne 25e?

finnung, o^ne Räubern, ^inab inä SDJecr, tyinab in Xob
unb SSergeffenfjeit.

Unb ba fafj nun ©Ott 25accl)uö, ber £röfler.

<&o ging eö ju. <So mar eö gefd)el)en. £>nfel £f;eobor

erinnert fiel) freilid), ba£ löffelt dn paar SBorte bin^u*

fügt, ba$ mitleibige £Hd)ter behaupten, 2lriabne hätte

ficf> öon 23acd)u$ tröften (äffen. 2(ber bk Sföitleibigen

Ratten fict>erlicf> unrecht. 2lriabne lief; fiel) nid)t trögen.

Sieber ©ort, weil fie fo gut unb fü§ tfl, bafj er fie

lieben mufs, barum foll fie unglücflid) gemacht werben!

3um Sol>n für bau fd)öne, fanfte Säckeln, bau fie if)m

gefcfyenft f>at, weil i^re Heine meiere Jpanb fiel; tter*

trauenöüoll in bk feine gelegt, weit fie ntcr)t gezürnt l>at,

wenn er fie neefte, barum foll fie ifyren Bräutigam t>er=

lieren unb unglücklich gemacht werben.

gür welci)eö oon allen ibren $erbrecl)en foll fie oer=

urteilt werben? 2Beil fie it>n baju gebracht fyat, im
Slllerinnerften feiner (Seele einen Staum ju entbeefen,

ber bte bafyin ganj fein unb rein unb unbefe^t gewefen

ift unb nur auf folcl) ein fleineö, jarteö unb mütterliches

jrauenwefen gewartet ju baben fd)eint, ober weil fie

fc^on j'e<3t über ibn Sttactyt Ijat, fo bafj er Faum wagt,

einmal ju fluchen, wenn fie eö r>ört
r

ober warum foll

fie geftraft werben?
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2lcl), atmer Söacctyuö, armer Snfel Xf)eobor! (£ö ift

nicf)t gut, eö mit biefen Seinen, Sichten, £>aunenweicl)en

3u tun ju fmben. — (Sie fpringen inö Sfteer, wenn fie bk
fcfywarjen (Segel fef>en.

Önfel £f>eobor flucht in aller (Stille barüber, bafi ba$

#laumöögeld)en ntc^t fc^war^aartg, rotwangig, grob*

gliebrtg ift.

T>a fällt wieber ein $löc£cl)en, unb e$ fängt an 311

iprecfyen: „5$ t)ätte bir all bein £ebtag folgen fallen.

3cf) ftätte bir am Spieltifcl) eine SBarnung inö ,£)j)r $es

flüftert. 3$ ^>ätte baö SBeinglaö fortgerückt. 23on mir

würbeft bu eö gcbulbet tyaben." — „£)aö tyätte tety/'

flüftert er, „ba$ t)ätte icf)."

<£in anbreö Fommt unb fpriest ebenfalls: „3$ t>ättc

bein grofjeö Jpauö regieren unb eö traulich unb warm
machen [ollen. %d) f)ätte bid) bntd) bk oben ©efilbe

beö Sllterö geleitet. 3rcf> f)ätte bein Jgerbfeuer entjünbet,

wäre bir 2luge unb <§tah gewefen. SSürbe id) nid)t ba^u

getaugt tyaben?" — „ZkUö, fleineö ^läumcfjen/' ant=

wertet er, „freiließ f)ätteffc bu ba$"
$tod) ein glödfcljen Eommt geflogen, unb eö [priest:

„2Bie bin id) bod) ju beflagen. borgen, fäf)rt mein S5räu=

rigam oon mir fort, ofme mir and) nur 2ebewot)l ^u

fagen. borgen werbe id) meinen, ben ganzen Xag weis

nen, benn id) werbe eö alö folcl) eine &d)mad) empfinben,

baf) id) für 'üüftorig n\d)t gut genug bin. Unb wenn icl?

beimfomme, wie werbe id) ba über meineö äktterö

Schwelle treten frmnen. 25aö ganje Jrnntergä£jcf>en ent*

lang wirb man flüftern unb jifc^eln, wenn id) mid) jeige.

2llle werben fiel) fragen, wa$ id) wol)l 25öfe$ oerbrocfyen

l)abe, um [0 \d)Ud)t bel>anbett ju werben, $ann id) ba?

für, bafj bu mid) licbffc?" <£r antwortet mit Xränen in

ber $e^)le: „Sprieß tatest [0, Eletneö ^läumc^en! <£ö ift

nocf> ju früf), um fo ju fpred)en."

t>k ganje 9lad)t gef)t er braufen um^er, unb mblid)

gegen Mitternacht fommt ein wenig SunEellmt. 2>a ge?

rät er in grofje Qlngfl, biefe bumpfe fclmmle £uft fctyeint

ftille ju flehen, auö UtngjT: oor irgendeiner 9)?iffetat, ,bte

am borgen begangen werben foll. X)a \ud)t er bk 9lad)t

3u befcf)wicl)tigen, inbem er ganj laut fagt: „^cb werbe

cö nic^t tun."

23*
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2lber ba begibt fiel) bad «Seltfamfte. Die Vlafyt gerät

in folef) eine jttternbe Slngft. 3e^t finb eö nicf)t mer;r bie

Heinen gläumcfjen, bk fallen, nein, ringö um ü)n tau-

fct)en grofjc unb Heine ^lügel. <ürr f)ört, bafj ctmaö ent?

fliegt, aber er meifj nicf)t, mofjin.

Daö $liel)enbe ftretct)t an tym vorbei, eö berührt [eine

•©ange, eö ftreift feine Kleiber unb feine Jpänbe, unb er

begreift, maö eö ift. (£0 finb bk Sttätter, ,bk bie 23äumc

oerlaffen, bk 23lumen, bk oon ü)ren ©tengeln entfliegen,

bie Flügel, bk t>on ben (Schmetterlingen fortfliegen, ber

©efang, ber bk SSögel oerläfjt.

Unb er meifj, bafj, menn bk ©onne aufgebt, fein

Xuftgarten gan^ oermüftet fein mirb. Seerer, fahler, fhim«

mer SBinter wirb ba tyerrfcfyen, fein ©cfnnetterlingöfpiel,

fein $ogelgejnnrfcf)er.

(üür bleibt im freien, hi$ ba$ £icf)t mieberfe^rt, unb
er ift beinahe erftaunt, alö er bie bunflen Saubmaffen

ber 2lf>ornbäume ftel)t. ,,^a fo," fagt er, „maö mar eö

bann, maö ttermüftet mürbe, menn nicfyt ber ©arten?

Jrn'er fef)lt ja nid)t einmal ein ©raöl>älmcl;en. Der £au=

fenb aucl), icf) felber bin eö, ber fortab burcl) $äfte unb
SSinter manbern mu§, ntdr)t ber ©arten. €ö ift, alö märe

ber ganje Sebenömut entflogen. 211), bu alter üftarr, baß

gel)t mol)l aucf> oorüber, mie afleö anbre. Daö ifl bocl)

mal)rlicl) ju m'el 2luff)ebenö um fo ein fleineö grauem
jimmercfyen/'

2Öie fctjrecflict) unbefcfjeiben „bad" ftdf> an bem borgen
beträgt, mo fie fortfahren follen. 2ln ben gmet £agen,

bk fie naef; bem 25alle l)ier gemefen finb, ift „baö"
eljer etmaö 2lnfeuernbeö, etmaö 23elebenbeö gemefen, aber

je£t, mo baß ^laumoögelcfyen fort foll, mo „bau" eins

fie^t, bafj eö im (£rnft auö tft, ba% eö him Stolle in

ifjrem Seben fpielen barf, ba t>ermanbelt eö fiel) in eine

£obeöfcf)mere, in eine Xobeöfälte.

€ö ijt, alö mü§te fie einen verfeinerten Körper über

bk treppen r;inab inö grü^ftuefö^immer fct)leppen. @ie
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ftrecft eine feiere falte #anb auö Stein auö, a(ö fie

grü§t, ft'e fptictyt mit einer trägen (Steinjunge, fte lächelt

mit garten Steinlippen. £)aö ijt eine Arbeit, eine Sirbett.

2lber toer n>irb fiel) nirf>t freuen, wenn er baran benFt,

ba$ alleö an biefem borgen fo abgemacht roirb, rote cö

bt'c gute alte £reue unb €b*e erforbert.

Onfel X^eobor menbet ffcf> beim gtübftücf an baä

glaumüögelcljen unb erklärt mit rounberlicf) ungefüger

Stimme, ba% er fiel) entfd)loffen fyat, Wlovify bk $er*

roalterjtelle in ber £araf)ütte ju geben; aber ba ber ge*

nannte junge Sittann, fär>rt £>nfel mit einem angejtrengten

löerfucb, feinen gm>öbnlicf)en ©cfpräcfyöton beizubehalten,

fort, in praftifeben 23efcf)äftigungen nirf)t allju bewan*

bert ijt, fo fann ber ben 9)la<3 niefrt früher antreten, tht

er ntci)t eine ©attin an feiner <&titt bat. Spot fie, ^Hoxn-

feil glaumoögelcben, ibre tytyxtc fo gut gepflegt, ba$ fie

im (September ten$ unb tone tragen fann?

©ie füblt, roie er bafii3t unb ibr inö @efid)t fiebt. ®ie

roetfj, ba£ er einen 23licF gum DanH baten will, aber fie

fiebt nicfyt auf.

S0?ort§ bmgegen fpringt in bk jj>öbe. @r umarmt
CnFel unb tuiht eö gan^ ftftfecFticb. „2lber, 2lnnes3ttaric,

warum banfjt bu £>nfel mdf)t? Du mu§t £)nFel £beobor

jtreicbeln, Slnne^ltfarie. Die Sarä^üttc ijt baö bcrrlid)jtc

auf ber 2Belt. 9tun, Slnne^arie!"

3e<3t feljlägt fie bie Slugen auf. €$ fteben £ränen

barin, unb buref) biefe fällt auf SÜJorify ein 231icf, voll

2fngjt unb SSorrourf. £sa$ er nietyt oerftebt, ba§ er bureb-

auö mit blofjem Siebt in ben ^)ufeer?eller gef)en muf}.

Dann roenbet fie fieb an £>nFel Ztyobov, aber nict)t in

ber fcf)ücbtetnen, Finblicben 2lrt wie juoor, fonbern mit

einer genriffen ©ranbe^a im 25enebmen, mit etwaö öon

einer tftörtnrerin, einer gefangnen Königin.

„Sie tun ju oiel für und, .DnFel," fagt fie nur.

Damit ift alles nacl) ben gorberungen ber €bre unb

beö Slnftanbeß abgemaebt. @ö ift Fein SBort mebr über

bk Sacbe §u verlieren. @r bat ibr nid>t ben ©lauben an

ben 9ftann, ben fie liebt, geraubt. (Sie fyat ficf> niebt

»erraten. (Sie ift bem Spanne treu, ber fie ju feiner

25raut gemacht fyat, obgleich fie nur ein armes S0?äbcf>en

a\i$ einem fleinen 25äcferlaben im #intergäfjcl)en ift.
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Unb jei3t fann ber 2Öagen öorfa^ren, ber 2ttantelfacf

gefetmürt, ber Efjforb gcfüUt werben.

£)nfel Xf>eobor ergebt fich oom £ifci)e. Er fteltt [ich

an bat genfler. $on bem Moment an, mo fie fid^ mit

jenem tränem>ol(en 33lic? ihm jugemenbet f>at, ift er ganj

üon ©innen. Er ift ganj toll, imfranbe, fiel) auf fie 311

ftürjen, f i'e an feine gfruji ju jte^en unb ißlovify ^u-
rufen, er möge nur Fommen unb fie oon bort toöreifjen,

wenn er eö fann.

Er t)ält bie Jpänbe in ben £af$en. Durd) bk gehaßten

Raufte gef>en Frampffjafte ^ucBungen.

$ann er eö julaffen, ba$ fie ben jput auffegt, ba$ fie

ber 23ergrätin 2ebemol>l fagt?

Da ffcef>t er tt)ieber auf bem Reifen oon »Jcaroö unb

mill bie (beliebte freien. 9cein, nicht freien! üffiarum

nicfjt ef)rlicf> unb männlich vortreten unb fagen: „$ch
hin bein Nebenbuhler, Sftoritj. Deine S3raut mag jroi-

fcfyen unö mahlen. %fyv feib nod) nietyt »erheiratet, eö ift

feine ©ünbe, menn id) oerfuetye, fie bir abmenbig 31t

machen. Jrmte fie mof)l, id) mill alle Mittel anmenben."

Dann märe er ja gemarnt, unb fie müßte, monacb fie

fid) 3u richten t)ätte.

Eö Fnacft in ben $nörfjeln, alö er mieber bk Raufte

ballt. 2Bie mürbe Wlotify üher ben alten £>nFet tacken,

menn er üortrat unb bies erklärte! Unb moju foltte ee

bienen? (Sollte er fie erfcfyrecfen, bamit eö ü)m bann
nicf)t einmal met)r geftattet mar, if>nen in ^ufunft^u
Reifen?

2lber mie mirb eö jet3t gef)en, menn fie IjeranFommt,

um ifym 2ebemof)l ju fagen ? Er ift naf>e baran, if)r guju;

[freien, fiel) 3U fmten, fich auf brei (Schritt Entfernung

t>on ü)m ju galten.

Er bleibt am genfter fielen unb menbet tfjnen ben

Stücfen, mä^renb fie mit bem 2(nFleiben unb bem füllen

beö EfForbeö befcfyäftigt finb. SBerben fie benn nie fertig ?

3e£t \at er eö fc^on taufenbmal burd)lebt. Er hat tfjr

bk Jpanb gegeben, fie gefüfjt, il>r in ben 2öagen ge*

Rolfen. Er hat eö fo oft getan, ba$ er fie fefton fort

glaubt

Er Ijat il>r auet) ©tue? gemünfdjt. ®iü<£ . . . Äann fte

mit 9ttori§ glücflich merben? @ie fyat tiefen borgen
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nicf>t glücflicb ouögefe&en. £, bocf) gemifj. <&k meinte

ja t>or greube.

SBä^renb er fo baftefjt, fagt 9tfori§ plö£ttcf> ju Sinne-

2Rarie: „2ÖaS für ein Dummkopf tdf> bin. 3$ habe

ja ganj oergeffen, mit £>nW oon 9)apaS Sftien 31t

fprecfyen."

,,3cf) benfe, es märe am beften, bu lieficft cS," ant-

mortet bat glaumt>ögelcf>en. „<£s ijl üielleicfjt nicht

recf)t."

„5lcf> Unftnn, 2lnne-9flarie. Die 2fftien tragen gerabe

augenbltcHid) nid)ts. Slber mer mei§, ob fie nicht eines

£ages beffer werben? Unb übrigens, maS macf>t bas

£)nEel? ©olcl) eine $leinig!eit . .
."

(Sie unterbricht mit ungemöbnlicber Jpeftigfcit, beinahe

mit 2lngft. ffity
bittz biet), $tori§, tue es nicf>t! 2a£

mieb btefes einjige Wlai recf>t behalten/'

€r ftebt fie an, ein bif?d)en »erlebt. „DiefeS einige

9ftal. 2ltS menn icf) bir gegenüber ein Xorann märe.

9lein, meifjt bu, baS fann ic| nicfyt, fd)on megen bicfeS

SßorteS ft'nbe tefy, bafj id) nid)t nachgeben barf."

„Jpängc bieb nicf>t an ein 2Öort, Sttoritj. #icr banbelt

es \id) um mebr als um %i>ftid)hit unb tyfyvtfen. %ti)

finbe es nicf)t fcfyön oon bir, £)nfel übervorteilen ju mol-

len, mo er fo gut gegen uns mar/'

„2lber ftilt boeb, STnne^arie, ftill boeb! 2ÖaS oer-

ffce^ft bu oon ©efcj)äften?" — ©ein ganzes Sßefen ift

noef) aufrei^enb rubig unb überlegen. €r fiebt fie an, mie

ein ©cfmfmeifter einen guten ©cljüler, ber fücb gerabe

am ^)rüfungStage bumm anftellt.

„£>a£s bu gar nid)t üerftebft, um maS es fiel) banbelt,"

ruft fie aus. Unb fie ringt oerjmeifelt bk jpänbe.

,,3cf) mu§ mirfliel) jet3t mit £>nfet fprectyen," fagt

Sföorig, „mennfcfyon aus feinem anbern ©runbe, foum
ibm %u jeigen, b<x$ es fiel? ^iec um feinen betrug lyanbelt.

0o tmie bu bicl) benimmft, fimnte £>nFel mirflic^ g,tau=

ben, bafj mir, mein SSater unb icl>, ein paar <3cl)urfen

finb."

Unb er fommt auf £>nfel £l>eobor ju unb erftärt

ibm, meiere 23emanbtniS es mit biefen 2lftien l>at, bk
fein SSater ibm verkaufen milt. £)nfel Xbeobor Imrt fo

gut 31t, als er Fann. €r üerftebt fogleicb, ba$ fein 23ru-
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ber, ber 23ürgcrmeifter, eine fcl)led)tc ©pefulation ge=

macl)t bat unb ftcf> oor Serluften fcfyütjen will.
s
2lber mag

weiter, nxtö weiter? igolcfye ©efäfligFeiten pflegt er ja

ber ganjen gamilie ju erroeifen. 2lber eigentlich benft er

niebt bavan, fonbern an ba$ Jlaumüögelcben. (ürr nritfjte

gu gern, roaö in bem empörten 23li<f liegt, ben [ie Sftorift

^uttn'rft. Siebe mar eö gerabe nid;t.

Unb nun mitten in feiner ^öerjmciflung über ba&

Opfer, baö er bringen mufjte, beginnt ein fcfnr>ad>er J£>off-

nungöftral)l üor ifim aufeubämmern. (ürr ftebt ba unb

ftarrt tyn an wie ein 2)?ann, ber in einem $imrmt, wo
ein ©eiffc umgebt, liegt unb fte^t, wie ein geller 3^ebel

auö bem 23oben emporfteigt, fiel) t>crbicf)tet unb wäcbft

unb ju greifbarer üföir'flicfyfeit wirb.

/;lomm mit mir in mein ^immer, Sftorit}/' fagt er,

„bann frtnnft bu baß ©elb gleich baben."

2lber wäbrenb er fpricljt, ru^t fein 23licF auf bem
5(aumüögelcl)en, um ju fef)en, ob „ba$ @Jeiftd)en" jum
oprecljen bewogen werben fann. 3lber nod) fiel;t er nur

ftumme SBerjweiflung bei if>r.

Docl) faum fi^t er am $)ult in feinem >3immer, als bie

Xüre fieb öffnet unb 2lnnesüü#arie ^ereinlommt.

„£>nfel S^eobor," fagt fie febr feffc unb entfefttoffen,

„faufen @ie bocl) biefe Rapiere nidjt"

91cj), melier Sttut, glauttwögcldien ! ©er, ber bieb yor

bret iagen an ^orit}' &eite im sBagen faf>, wo bu hei

jebem Sßort, baß er fagte, jufammenjufcl^rumpfen unb

immer Heiner ju werben fcjnenft, tyätte bir fo etruaö juge?

traut?

%e§t braucht fie aucf> tr)tcn ganzen Sttut, benn t'cßt roirb

Wlovii} ernftlicl) böfe.

„©cfyweig," jifctjt er fie an unb brüllt barauf, um son

Cnfel Xfjeobor, ber am $)ult fi£t unb 23anfnoten jäblt,

richtig gehört ju werben. „2öaö fällt bir benn ein? Die

Slftien tragen jet3t Üeine »tfnfen, baß l>abe icf) £>nfel ge=

fagt, aber £mfel weifj ebenfogut rote id), ba§ fie welche

tragen werben, ©laubft bu, ba% £>nfel fiel) fo »on einem,

wie icf>, überö £>i>v fxruen lä§t? £>nfel wirb oon biefen

Dingen roor)I mebr t>erfter)cn alö irgenb jemanb t>on unö.

3ft eß je meine 2lbfid)t gewefen, biefe Slltien für gut auö'

jugeben? Spähe icb je etwaß anbveß gefagt afö für jemans
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ben, ber in ber Sage tjl, 31t warten, f'ann bieö ein gutes

©cfcfyäft werben?"

£5nFel 2^>eobor fagt nirf)tö, er reicht 9ftori£ nur ein

paar 23anEnoten. @r möchte miffcn, ob bteö ben ©erft

}um (Sprechen bringen wirb.

„£>nfel," fagt bk fteine, unerbittliche 2Bar>cr>eitöt)cr=

Fünberin — benn eö ift ja eine befannte @ad)e, ba§ nie;

manb unerbittlicher fein Fann, atö biefe Daunenweichen,

biefe ^artbefaiteten, wenn fie einmal fo weit finb —
„biefe SlFtien finb feinen Pfifferling wert unb werben

nie etwaö wert fein. Daö wiffen wir ju Jpaufe alle."

„Slnne^aric, bu ftempelfi micf) ju einem ©cbur;

fen —

"

©ie fäl)rt mit ben 2lugen über i^n bin, fo, als wären

ibrc 2$U'cFe bic ©c^neiben einer @cf)ere, unb fie fclmetbet

ir)m Sappen um Sappen altes ab, womit fie ü?n f>eraus-

fraffiert fyat, unb als fie i^n jule$t in ber gangen WadU
hzxt feiner Eigenliebe unb feines (£igennu£es fiebt, fällt

ifjr fcf)recFlicbes Fleines Zünglein bas Urteil über um:
„2Bas bijl: bu benn anbers?"

„Slnnc^arie!"

„3<V tvaö finb wir alle Uibc anbers," fär>ct bas um
barmherzige Zünglein fort, bas, nun eö in ©ang ift, eö

am beften finbet, bk Dinge Flar^ulegen, bk ifyv ©ewiffen

zermartern, feit fie angefangen fyat, baran ju benfen,

ba$ auef) ber reiche SSJZann, bem biefeö grofje ©tf>lof} ge=

bort, ein Jpcrj fyat, baß leiben unb fiel) fernen Fann. Unb
nun, wo bic ^un^t fo vortrefflich in ©ang ift unb alte

oebeu öon ibr gewichen ju fein fcr;eint, fagt fie:

„2Uö wir unö babeim in bk C^^atfc festen, waö backten

wir bat 2öooon fprac^en wir auf bem Söege? SBie wir

ihn bort für unö gewinnen wollten. ,Dm mu§t flott fein,

3fnne?3tfarie/ fagteft bu. ,Unb bu mufjt fcfylau fein, fOtos

riß,' fagte tdj. 2Öir backten nur baran, unö einjufctnnei;

rf)eln. $iel wollten wir baben, unb nicf>tö wollten wir

geben, nidr)tö anbreö alö SSerfteltung. 2Bir wollten niebt

fagen: jpilf unö, weil wir arm finb unb unö lieb haben,

fonbern wir wollten fcf)meid)eln unb f)eucl)ctn, biö £)nFel

in bid) ober in mid) oernarrt war, baß war unfre 2Tbficbt.

2lber wir wollten ntcf>tö gurücFgeben, weber Zkbt noch

Achtung, ntdr)t einmal DanFbarFeit. Unb warum bift bu
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nicfyt allein gefahren, warum mußte icf> mit? £>u wollteft

micf) ü)m jctgert, bu wollte^, bafj id), ba$ id)..."

£>nfct X^cobor fpringt auf, alö er fiebt, tvk *D?ori£

bic jpanb gegen fie ergebt Senn je<3t bat er fertig ge^

rechnet unb »erfolgt ba$, waö gefcljiebt, mit einem «#er-

jen, bad in Hoffnung fctywiltt. Unb eö iffc, alö flöge fein

JÖcr^ nun weit auf, um fie ^u empfangen, alö fte jefct

auffcfjreit unb in feine 2lrme fliegt, in feine 2lrme fliegt

obne Räubern unb 23eben?en, ganj alö gäbe eö feinen

anbern $>la<3 auf (Irrben, 5u bem fte flicken fönnte.

„£>nfel, er will micf) fcfylagen!"

Unb fic fernliegt fiel) feft, feft an ibn.

Slber Wlovi§ tft je£t wieber ganj rubig. „$erjeib meine

Jpeftigfeit, Slnne^arie," fagt er. „€ö regte micf) auf,

bief) in £)nfetö (Gegenwart fo frnbifcj) fprectyen ju j)ören.

2lber £)nfel wirb auef) »erfreuen, ba$ bu eben nur ein

$inb bifi Dennoch gebe irf) ju, ba$ feine, wenn auef)

noef) fo gerechte Empörung einem Spanne ba$ 9lec^t gibt,

eine grau $u fcl)lagen. Äomm jei3t tyi unb füffe micf).

Du braucf)ft bei ntemanbem @cf)u§ gegen micf) .31t

fucfjen."

@ie rüf>rt fiel) nicf)t, fie wenbet fiel) nicfjt um, fte

Hämmert fiel? nur fefi

„glaumoögelcfjen, foll tdf> ifm bief) nehmen laffen?"

flüflert £nfel Xbeobor.

Unb fie antwortet nur mit einem gittern, *>aö auef)

feinen ganzen Körper burcfjeilt.

5lber Smfel £fjeobor füfift fiel) fo frifcf), fo gehoben. €r
ifi je!3t ganj augerffanbe, ben üollfommenen Neffen wit

früher im richtigen Stc^t feiner SotlFommcnfjeit ju fetyen.

(ürr wagt eö, mit tf)m ^u fcf)er3en.

„SÜforik," fagt er, „bu nberrafcfjft micf). Sie %kbc
macfjt btcf) fcfjwacf). Äannft bu fo mir nicf)td bir ntc^tö

öerjei^en, bafi fie bief) einen ©cfmrBen nennt? Du mu§t
fogleid) mit tf)r brechen. Deine (£f>re, Wlm§, benh an
betne €bre! 9Hcf)tö in ber Söelt Fann einer grau ge*

flotten, einen Sföann gu beletbigen. @e£e bid) in beine

@f)aife, mein Sunge, unb fabre obne biefeö verlorne -28e;

fen t>on f)ier fort £)aö tft nur 9tecf>t unb ©erecbttgjFeit

naef) einer folgen 23efcj()impfung."

Unb wäbrenb er feine 0tebe befcfjltefjt, legt er feine
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großen Jrxinbe um ü)r Köpfchen unb richtet eö empor, fo

ba§ er ü)re ©tt'rn fuffen fcmn.

„SSerlaffe bfefcö verlorne SBefen," wieberl)olt er.

2lber je<3t fängt aud) Wlotify ju »erfte^en an. (£r fief>t,

wie eö tn £)nFel Xfjeoborö Sutgen funfeft, unb wie ein

Säcfjeln nacf> bem anbern um feine Sippen fpielt.

„$omm, Slnne^arie."

«sie 3ucft jufammen. 3e£t ruft er fie alö ber, bem fie

ftc^> angelobt f>at. €ö ifr, alö müßte fie gefjen. Unb fie

läßt £>nfel X^eobor fo Saftig loö, ba$ er eö nicf>t t>er(>in=

bem Fann, aber fie fann aucf> nicf)t ju Sftoriij gef>en, ba-

rum gleitet fie ju 25oben, unb ba W\ht fie fitjen unb

fc^ucfot.

„$af)re allein in beinern Leiterwagen nacf) J[>aufe, Wlo*

ritj," fagt £)n!el &f)eobor fcfjarf. „Diefe junge Dame ift

hiß auf weiteres in meinem Jpaufe ju ©affc, unb icf> ge-

bende fie oor beinen Übergriffen in ®cf)utj ju nehmen."
Unb er benft nicf)t mefir an 50?ori§, fonbern ifl nur

barauf bebaut, fie empordienen, if>re Xränen ju trod?;

nen unb tf)r jujuflüffcern, baß er fie liebt.

Unb 9#orif3, ber fie fo fief)t, bk eine weinenb, ber anbre

tröftenb, ruft auß: „2lcfy, baß iffc atfeö abgekartet, ^cn

bin betrogen. Das ift eine $omöbie. SJftan fKeblt mir

meine 25raut, unb man oerfwlmt mief) obenbrein. 9)can

laßt mief) nacf) einer rufen, bie gar nicf;t Fommen will.

%d) beglücfwünfclje bid) ju biefem Jr>anbef, Sfnne^arie."

Unb wäfjrenb er ^tnauöftür^t unb bk Xüre juwirft,

ruft er aus: „©lücfsfucfyerin!"

Snfel X^eobor macf>t eine Bewegung, wie um if>m

nacf^ueilen unb ifyn ju jücfytigen, aber baß ^laumoögel-

cben f)äft ifm jurücf.

,ßd), £)nf"el S^eobor, laß boct> immerhin Sftorig baß

legte 2öort behalten. Wlotify f)at immer red)t. <£ine

©lücfsfucfjerin, baß bin iti) ja gerabe, £)nfel S^cobor."
Unb fie fc^mtegt ftdf> wieber an ü)n, o^ne 3U Jägern,

ofme ju fragen. Unb £)nüel X^eobor t'ft ganj oerwirrt,

eben weinte fie noef) unb j'e£t faetyt fie, eben follte fie ben

einen heiraten unb je£t frißte fie einen anbern. Da f)ebt

[ie baß $öpfd)en unb lächelt: „3et3t bin icb bein Heines

Jpünbcf)en. Du fannft mief) nic^t loswerben."

„^laumoögelcfjen," fagt ber ©utsberr mit feiner bar-
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fcbcften (Stimme. „£a$ ^»afi bu febon bic ganje £eit 8*s

muff."
Sie begann ju flüftern: „Jpärte mein trüber../'

„Unb bu wolltefl bocf>, $laumüögelcf>en . . . ÜR&rifc fann

frob [ein, ba$ er biet) loö wirb. Sotcf) ein bummcö, lüg*

nerifcf)C8, beucbetnbeö ^faunwögelcben, folef) ein unge=

recfrtcö, fteinetf, wetterwenbifcf)e$ ^äumeben, foteb ein,

foleb ein../'

2lcfy §taumüögelcben, ach Seibenblümcben ! Du ioarfl

wobt nicht nur eine ©lücföfucberin, bu warft wobt auef)

eine ®tücföbringerin, fonft würbe wobt nidjt )o öiel oon

beinern lieblichen ^rieben ben ^ta§ umfebweben, wo bu

gewohnt bafl 5Jloct) beute wirb baß Jpauö oon grofjen

3tbornen befd)attet, unb bk SSirfenjtämme flehen mifc

unb fteefentoö oon ber SBurgel biß jum sJBipfel ba. 9tocf)

heute fonnt [ich bk Gatter frieblicft auf ihrem Jcntgel, unb

im sparfteief) febwimmt ein jfttbting, ber fo alt ift, bafj

fein Snnge zß über baß Jperj bringt, ir)n ju angeln. Unb
wenn kl) binFomme, ba fühle itf), ba$ fteierfriebe in ber

2uft liegt, unb eö ift, alö fangen Söget unb Blumen noef)

ihre febönen Sieber bir jum greife.

Unter ben jlletterrofen

3cf> wollte, ba$ bk 23licfe ber 5Ü?enfchcn, unter benen

in meinen (Sommer oertebt i)abzf auf biefe Reiten fielen.

3e£t, wo Aalte unb bunfle üftäcf)te gekommen finb,

möchte icf> ihre ©ebanfen ju ber hellen warmen ^ai)ttß-

3cit jurücffüfyren.

3Sor allem möchte icf> fic an bk $tetterrofen erinnern,

bic bk SSeranba umfcfylangen, an baß feine, ein wenig

bünne Saubwerf ber Rosa bengalensis, baß (ich beim

Sonnenfcfjein \vk beim 5Ü?onblicht m bunfelgrauen

Schatten auf bem licf)tgrauen Stemboben abzeichnete unb

einen leichten Spit3enfcfyteier über alleö bort brausen

warf, unb an ihre grojgen tickten gfftefenblumen mit ben

auögefranften ^Känbern.
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2lnbre oommer erinnern micf) an .ftleewiefen ober an

23irfenwälber ober an 23irnbäume unb SSeerenj^räu^er,

aber biefer (Sommer f>at feinen (ü^arafter öon ben Klette r-

rofen bekommen. Sie lichten, jarten $nofpen, bie weber

SBtnb nocfj Stegen vertrugen, bk leitfrt wefyenben hell-

grünen <Scfyö§tinge, bk fanft geneigten (Stammten, ber

überfcfywenglicbe 9teicl)tum an 23lumen, bk fröfylfd?) fum-

menbe Snfeftenfcbar, alleö ba& wirb mid) begleiten unb

in (einer ganjen Spracht oor mir auferfHef)en, wenn kf) an

ben Sommer jurücfbenfe, ben jarten, feinen ©cfymetj

beö <Sommerö.

2fe§t, wo bk Slrbeitöjeit angebrochen ift, fragt man
micl) oft, womit icf> meinen (Sommer t>erbrad)t fwbe.

Dann gleitet atleö anbre auö meiner Erinnerung fort,

unb eö will mir fcfjeinen, alö tyätte icf) tagauö tagein auf

ber $eranba unter ben $lcttcrrofen gefeffen unb Duft
unb @onnenfcf)em eingefcfylürft. 2Baö tat tcf> bat 2lcl), ich

fa^> $u, wie anbre arbeiteten.

Da war eine fleine Xapejierbiene, bk oom borgen
bk jum 2tbenb, oom 2tbenb bk jum borgen arbeitete.

2lug ben weichen grünen blättern fägte fie mit ü)ren

fcl)arfen liefern ein ^iertic^eö fteineö £>oat, rollte eö fo

jufammen, tvk man eine richtige ZapcU rollt, unb bk
fofifcbare 25ürbe an fiel) brücfenb, flatterte fie fort gum
9)arFe unb liefj fiel) auf einem alten 23aumftumpf nieber.

X)a oertiefte fie fiel? in bunfte ©änge unb ge^eimniöoolle

©alerien, bk fie enblict) ben ©runb eines lotrechten

@cl)act)teö erreichte. 3rn beffen unbekannten Xiefen, in

bie fiel) weber 2lmeife noef) Xaufenbfü§ler je gewagt

Ratten, breitete fie bk grüne 23lattrolle auö unb bebeefte

ben holprigen 25oben mit bem fct>önften Xeppicf). Unb ati

ber SSoben bebeeft war, Iwlte bk 23iene wieber neue

25lätter, um bk 2&änbt beö @cf)act)teö ju beHleiben, unb
atbciUU fo rafcl) unb eifrig, ba$ eö balb in ber ganzen

9lofen^ec!e fein SSlatt gab, ba$ nid)t feinen oüalen 2tuö*

fefmitt f>atte, ber bezeugte, bafj eö jur 2luöfcl)mücrung bes

alten 23aumflumpfeö ba$ ©einige f)atte beitragen muffen.

(üiineö fc^önen iXageö änberte ba$ 23iencfyen feine S5e*

fcf)äftigung. (£$ bohrte fiel) tief in bk 25lätterwirrni8

ber £ftiefenrofen unb fcl)lürftc unb tranf auö $ren fernen
SSorratöfammern nad) Jperjenöfuft, unb jebeömal, wenn
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cß einen Sttunb ooll t>atte, fcfymirrtc tß gleich hinüber ju

bem alten 23aumftumpf, um bte frtfc^tapejierte Kammer
mit ibem Harten Jponig ju füllen.

2lber bie Heine Xapejierbiene mar nicr)t bie einzige,

bk brausen in ber SftofentyecFe arbeitete. 2)a gab eö auefy

eine @pinne, eine ganj unvergleichliche Spinne. Sie mar
größer alö alteö, maö tdf> bieder vom Spinnengefcfyfecfyte

gefeljen fyabt, fie mar Har gelbrot mit einem beutlicfy

punktierten itreuj auf bem Studien, unb fie l>atte aetjt

lange, mei§ unb rot geftreifte SSeine, alle gleich fcfyön

gejeiefmet. 3ftr hättet biefe Spinne fer/en follen! Seber

gaben mürbe mit ber äufjerften (Genauigkeit gebogen.

$on ben erften an, bk nur jur Süü£e unb jum #alt
bienten, biß gu ben inneren feinen SBebfäben. Unb if)r

hättet feben follen, mie fie ben fcfymalen gäben entlang

balancierte, um eine fliege ju f)afcf>en ober ifjren Xfyton

in ber 9#itte be$ Ole^eö einzunehmen, regungöloö, gebul=

big, ftunbentang martenb.

•biefe grofje rotgelbe (Spinne gemann mein ^)erj: fie

mar fo gebulbig unb fo meife. 3eben Xag fwtte fie u)r

fleineö <Sd)armüt3el mit ber Xapejierbiene, unb immer

30g fie fiel) mit bem gleichen untrüglichen Xatt auß ber

Affäre. Sie 25iene, beren 2Beg biä)t an tyr oorbeifü^rte,

blieb einmal umä anbre in tyrem 9ce§ Rängen. Sogleich

begann fie gu furren unb ju reiben, fie zerrte an bem
feinen 9kl3 unb benahm fiel) ganj toll, maö natürlich jur

golge fwtte, ba% fie fiel) immer ärger unb ärger t>er?

micfelte unb glügel unb 23eincf)en in baß Fiebrige ©emebe
öetftricfte.

<Sobalb bie 25iene ermattet unb erlahmt mar, Frocfy bie

Spinne ju ifyx tyeran. Sie §kU fiel) immer in gebühr*

Ucfver Entfernung, aber mit ber äufjerften Spi£e cineö

ibrer eleganten rotgeftreiften 25eine gab fie ber 25iene

einen Fleinen Sto£, fo ba$ [ie fiel) im 9tei3 freTumbrefjtc.

Unb menn bk S5iene mieber tyerumgefcfynurrt unb fiel)

mübe geraft fyattt, beJam fie abermalö einen ganj fach-

ten $)uff, unb bann noc^> einen unb nod) einen, biß fie

fid) mie ein $reifel breite unb in tyrer SKaferei nid)t ein

nod) auö mufste unb fo öermirrt mar, ba$ fie fiel) nicf)t

jur Sßetyr fe£en Fonnte. 2lber bei biefem $erumfct)mingen

breiten fiel) bk gäben, bk fie fnelten, immer mef)r ju=
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fammen, unb bk Spannung würbe fo grofj, ba% fie

riffen unb bic 23iene gu 23oben fiel. 3a, baö war cö

natürlich, wa$ bic (Spinne gewollt fyatte.

Unb biefeö Äunftftücf konnten bie beiben £ag für

Xag wieberfwlen, folange bie 25iene in ber SRofentyecfc

Arbeit tyatte. 9tie fonnte ber fleine Xapegierer eö lernen,

fief) oor bem Spinnenne<3 in acht gu nehmen, uttb nk
geigte bk (Spinne %Qtn ober Ungebulb. 3$ mochte fic

wirflief) alte beibe gerne leiben, bie Heine eifrige gottige

Arbeiterin gerabefo tvk bk grofje fcfylaue alte Sägerin.

@ö begaben fiel) nidfyt oft grofje (ürreigniffe in bem
$aufe mit ben $letterrofen. $tt>tf<fym bm (Spalieren

fonnte man ben Keinen (See in ber <Sonne liegen unb

blinfen fefyen. Unb bau war ein See, ber gu flein unb

gu umfriebet war, um f tcf> in wirflicf>en Söellen ergeben

gu fönnen, aber Ui jebem fleinen ©efräufel bes grauen

Spiegels flogen taufenbe Heine günfcfyen auf, bk auf

ben ^Bellen gierten unb tankten, eö faf) auö, alö wäre

bk gange £iefe oon geuer erfüllt, bau nid)t f>erauö

fonnte. Unb fo war auef) bau (Sommerleben bort brau-

sen; eö war gewölmlicl) gang fHH, aber fam nur baö

allergeringfte fleine ©efräufel — ad)/ mit fonnte eö

ba flimmern unb glitzern.

Unb eö beburfte feiner großen Dinge, um unö frob

gu machen, (ürtne 23lume ober ein Söget fonnte unö

Jpeiterfeit für mehrere (Stunben bringen, oon ber £ape*

gierbiene gar nicfyt gu fprecfyen. 3$ werbe nk oergeffen,

mit feelenoergnügt id) einmal buxci) fie rourbe.

Die 25iene n>ar wie gewölmlicl) im <Spinnenne£ gewefen

unb bk (Spinne tyatte ü)r wie gewötynlicl) tyerauögefyolfen,

aber fie fyattt tüchtig feftgefeffen, fo ba$ fie fiel) uns

geheuer lange f)erumbref)en muffte unb gang galjm unb

gebanbigt war, alö fie baoonflog. %d) beugte mtcf) oor,

um gu fef)en, ob baö 9ce§ großen <Scf>aben genommen
fyabt. Daö r)atte eö glücflic^erweife nic^t, bagegen fa§

eine fleine Staupe im &e£e feffc, tin fleineö* fabenfcfmtafeö

Untier, baö nur au$ liefern unb Prallen beftonb, und

id) war erregt, wirflief) erregt, alö icf) eö erblicfte.

kannte icf) fie nicf)t, biefe Saroen ber SMfäfer, bie

gu Xaufenben bk 25lumen f)inauffriecl)en unb fieb unter

ihren $ronenblättern trerjtecfen? kannte icf) fie niebt unb
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bewunbette icf> ftc nicf>t aucl>, biefe beharrlichen fcl;lauen

s})arafiten, bie t»erborg*n bafi^cn unb warten, nur warten,

unb wenn cö wochenlang bauern follte, h\$ eine 25iene

fommt, in beren fcfywarägelbem fd^ fie fief) oerkrgen

fönnen? Unb wu§te id) nicfyt oon if>rer fwffcntfwürbigen

<$efcln<flicfjt'eit, gerabe wenn bk Keine >Mienbauerin einen

SKaum mit Jponig gefüllt «nb auf beffen Oberfläche baz

(5t gelegt l>at, auö bem t>er richtige Eigentümer ber ^elle

unb beö J^onigö tyerüorrommen foll, gerabe ba auf bas

@i fnnabjullriecfyen unb unter eifrigem balancieren bar;

auf fi£en $u bleiben wie auf einem 33oote, benn fielen

fie in ben $onig l)inab„ fo müßten fie «rtrinfen, Unb
wäf)rcnb bk 25iene ba$ finga-fmtä^nlicfye g^effccf>en mit

einem grünen 2)acl) bebeeft unb befmtfam if>r Sungeö

einfcljliefjt, fcl)lit3t bie gelbe 3kupe mit fcfjarfcn liefern

baz & auf unb t>erjefyrt beffen 3nl>alt, wäf)renb bk (5i*

fetale noef) immer atö 9tacl>en auf bem gefährlichen

Jponigfee bienen mu^.
2lber fo nad) unb nacl) wirb baz fcfwale gelbe -Ding

platt unb gro§ unb fann felbffc auf bem Jponig fclmum-

men unb baoon trinfen, unb wenn bk ^ett fiel) erfüllt

f>at, tommt ein fetter fcfywarjer SOZatfäfer auö b«r SSienen*

jelle. 2lber bau iffc cz ficfyerlicl) nicf>t, mz baö Heine

Sötencfyen mit [einer Slrbeit erreichen wollte, unb wie

fcf)lau unb befyenb ber $JlaiUftt fiel) auefy betragen tyat,

fo ift er bocl) nid)tö anbreö alö ein faukr @c^mano|er,

ber feine Sarmr^rjigfeit t>erbient»

Unb meine 25ien«, meine Heine, fleißige Jperjenöbkne

war mit folef) dnem gelben ^arafiten im ^)elje frerum*

geflogen. 2lber wätyrenb bk ©pinne fie im Greife ge*

brebt tyatte, l>atte er fiel) loögelöft uhb war in baz 9tei3

gefallen, unb je§t tarn bk grofjc ©eibrote unb gab il;m

einen S3t£ mit tyrem ©i'ftga^n unb oerwanbelt tyn in

einem 2lugenbltd? in ein ©Felett o^nc Seben unb

Snbalt.

Unb alö bii fleine S3iene jurücffam, war il>r (Surren

tvk eine Sob^nmne an bat Seben.

„£) bu fc^öneö geben!" fagte fie. „3cfj banfe bir, ba$

auf mein £oö bk fröf)licf)e Arbeit unter 9lofen im @on*

nenfcfyein gefallen ift. %d) banfe bir, ba$ td) biefj ofme

2lngft unb guretyt genießen fann. 2Bor>l mi$ i<$), baf?
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Spinnen lauern unb !2ttattafer fteblen, aber mein iffc bk

fröf)licf)e Arbeit unb bk mutige Oorglofigfeit. £> bu

fcfyöneö geben, bu fjerrlicfyeö Safein!"

Sie ©rabfc^rfft

$eute beachtet genuf} hitK 9)Jenfd>enfeele btö Heine

^reu^lem, ba$ in einer Scfe beö ©oartfjöer griebfjofö

ftef)t. Jpeute gef)en alte <ftircf)enbefucf)er baran oorbei,

ofme einen 23lic£ barauf gu roerferu Unb eö ift ja nicf)t

nnmberlicf), bafj feiner eö bemerft @g ift fo niebrig,

ba$ $lee unb ©locfenblumen if)m bi$ über btc 2lrme

reichen unb Ximotf)cuögraö barüber nxtcfjjl:. 2tucf) nimmt
ftc^> feiner bk 3flüf>e, bk 3>nfcf)rift ju lefen, bk ba ftetyt

Die weisen 23ud)ftaben finb f>eute fafi gänjlic^ t>om Stegen

üernnfcfyt, unb eö fcfycint nie jemanb einzufallen, fie ju

©orten ^ufammengufügen.
21ber eö ift nicfyt immer fo gemefen. Daö fleine $reu#

f>at feinerjeit ofel ©taunen unb SSerwunberung ermecft

(£ine Zeitlang Eonnte niemanb bm $u£j auf ben <Soart*

fjoer griebfjof fet3cn, ofme ju bem Äreuje ^injuge^en.

Unb befommt ein 9ftenfcf> auö jener $eit eö f)eute ju

@efid)t, fo fiefyt er fogteict) eine ganje ©efc^ic^te oor

(ürr fielet baö ganje $ircf)fpiel ©üartft'ö in Sßinter*

fcfytummer oerfenft unb mit glattem, weitem ©cfynee be=

becft, ber anbert^alb Sllen f>ocl) liegt So fief)t bort fo

auö, ba§ eö faum menfc^enmöglicl) ift, ftc^> jutec^täus

finben, 9)?an mufj nacf) bem Äompafj gef>en, wk auf

bem Speere. (üüö ift keinerlei Itnterfcbicb gttufcfyen ©tranb
unb @ee, ba$ S3racl)felb liegt ebenfo glatt ba wie bk
€rbe, bk f)unbert Ernten Jpafer getragen fyat. Die Möfy
lerleute, bk auf grofjen Süttoorfläcfyen unb nacften 23erg=

firfien Raufen, Hönnen fiel) einbilben, ba$ fic üoer ebenfoüüet

gepflügten unb bebauten Söoben geböten wk ber reid)fte

©rofjbauer.

X>k SBege fjaben ü)re fiebern 23atynen jttnfcfyen ben

grauen Raunen »erlaben unb abenteuern nun über bk
SBiefen unb ben §lu§ entlang. <3elbft brinnen jroifc^en

8o0trl6f, SBtrfe vn 24
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ben ©elften fann man leicht »erroirrt werben. $flan

lann ptö^lid) entbedien, baf} ber 2öeg jum Brunnen quer

über bk (Spirea^ecfc btß kleinen SRofenbeetS gelegt ift

2lber nirgenbö ift eö fo unmöglich, fiel) jurec^tsuftnben,

rote auf bem $ircf)l)of» Srjtenö ifi: bie graue (Steinmauer,

bte ü)n oom ^Pfarrfyof trennt, ganj überfeinert, fo ba$

er je^t oöllig mit biefem aufammenfliefjt. ^roeitenö ift

ber $ircl)f>of jetjt nur nod) ein grofjeö, roeifjeö §elb: nicfyt

bie fleinfle Unebenheit in ber (Sctmeebecfe »errät bk fielen

Smfcö&en unb Jpügelcfyen beö Xotenacferö.

2luf ben meiften ©räbern flehen (üüfenfreuje, an benen

bünne, llein« ^erjen Rängen, bk im (Sommer ber SSinb

bewegt. 3ei3t finb fie ade überfd)neit. Siefe ffeinen

<£ifenf)ergen formen tatest mel)r ir)re wehmütigen SBeifen

oon (Sdnuerj unb ©e^nen erflingen laffen.

Scute, bk brinnen in bm (Stäbten auf Arbeit waren,

|>aben für ifyre Xoten bafyeim Xrauerfrän^e mit SSlumen

auö perlen unb blättern auö Sifenbled) mitgebracht,

unb biefe Äränje freien fo in 2lcf)tung, ba$ fie auf ben

(Gräbern in fleinen ©taöfaften liegen. 2lber nun finb

auef) fie unter bem (Scfmee »erborgen unb begraben» iftun

ifi: baß @rab, baß folgen (Scfymucf trägt, um nichts

»ornetymer aU irgenbein anbreö.

&in paar (Scfmcebeerenbüfclje unb glicberfyecfen ragen

auö ber (Sclmeebecfe empor, altein bk meinen finb oer«

borgen. Sie naeften »Steige, &k au^ ^em @#nee (*er*

oorfommen, finb einanber wunberlicf; gleicf;. (Sie können

bem nicfyt jur 9ticl)tfcl)nur bienen, ber fid) auf bem ßiufy

I;ofe jurec^>t3ufinben fucf)t. 2llte 9ftüttercr/en, beren 23raud;

cß ifi, allfonntäglict) einzutreten, um einen SSticf auf bie

©räber if)t*er Sieben ju roerfen, kommen je<3t btß (Sctmeeö

wegen nicf)t weiter alö ein &tüd über ben #auptweg

tytnauö. £>ort bleiben fie flehen unb üerfucfyen ju erraten,

wo „baß ©rab" liegen mag. 3ft eö bei biefem 23ufd>

ober bei jenem? Unb fie fangen an, fiel) nad) bem
(Scfymeljen bes (Sclmeeö ju fernen. (£ö ift, als? fei ber

(Entriffene fo unfagbar weit oon il)nen entfernt, feit fie

bk «Stelle nid)t met)r fet)en formen, wo er in bie (h'be

»erfenft roorben ifi.

Sa finb auef) ein paar große (Steine, bk fid) über

ben \Scl)nee ergeben. Silber eö finb ü)rer fo wenige. Unb
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ber @cl)nee l)ängt über ifmen, fo ba§ man ben einen

nifyt oom anbern unterfertigen Bann.

äin einiger 2Seg auf bem $irc^n)of ift gebahnt, Cur

füfyrt ben Jpauptgang entlang ^u einem fleinen Seichen?

jjaufe. ©oll jemanb begraben werben, fo wirb bet ©arg

in ba$ Seicfyenbauö getragen, unb bort l)ält ber Pfarrer

bk '©rabrebe unb nimmt bk Zeremonie ber Skerbigung

oor. (£ö tft nicfyt baran ju benfen, ba$ ber ©arg in bie

@rbe kommen fönnte, folange biefer ©tnter wäjtt. ß:r

mufj im Seicr/enbaufe fteben bleiben, bi& ©ott Tauwetter

fenbet unb ber 25oben wieber jugänglid) wirb für $acfe

unb ©paten.

©erabe wie ber SSinter in „feiner ftrengften Saune unb

ber $ircf)r;of ganj unzugänglich ift, ftirbt ein $inb beim

.ftüttentyerrn ©anber auf bem Sßerfe Serum.

£aö ift ein grof?eö SBerf, Serum, unb $üttenf)ert

©anber ift ein mächtiger 9ttann. (ü:r l>at fiel) erffc i'üngft

ein Familiengrab auf bem $irc!$of l>erftellen laffen.

$ftan erinnert jicf) gut baran, wenn eö je£t auet) unter

bm ©cfynee verborgen ift. (ürö ift üon einem genaue*

nen ©teinranb unb einer biefen Sifenfette umgeben;

mitten auf bzm ©rabe ftef)t ein ©ranitblocf, ber ben

tarnen trägt. £>ort ffcc^t ba$ eine SBort ©anber mit

großen Settern eingegraben, bk über ben ganzen Äircf)*

bof leuchten.

2lber jeftt, ba ba$ $inb tot ift unb ba$ ^Begräbnis

jur ©praepe rommt, fagt ber jjjmttenljerr ju feiner grau:

„Sei) will ntc^t, ba§ biefeö Ab in meinem ©rabc

liege
l"

SÜcit einem 9Me fief)t man fie oor fiel). Sa ift ber

©peifefaal auf Serum, unb ba fi£t ber SpütUnfym am
grübftücfötifcl) unb ifjt allein, me er ju tun pflegt, ©eine

<&attin &ba ©anber leimt im ©cfyaufelftufjl am genfter,

oon wo fie bk 2tuöfict>t über ben (See unb bk birfem

beftantmen ^nfetc^ert fyat

©ie f>at bagefeffen unb geweint, aber alö ber 50?ann

biefeö fagt, werben üjre SHugen auf einmal troefen. Sie

ganje Heine ©eftalt jiefjt fiel) t>or ©d)rec?en jufammen,

fie beginnt ju gittern, als füf)le fie ftarfe Äälte.

,,2000 fagft bu, tvaü fagft tot?" fragt fie. Unb fie

fpticl)t wie einer, ber oor $älte Happett.

24*
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„So nnberftrebt mit/' fagt ber Jpüttenberr. „SSater

unb Butter liegen ba, unb auf bem Steine ftef)t ©anber.

Sd; wilt nicfyt, <ba$ bicfeö Ab bort liege/'

„211) fo, £>aö ^aft bu bir auögetyecft?" fagt fic unb

fcfjauert bobei fortnxifn'enb gufammen. ,,3cf) wufjte tt>or;l,

bafj 'bu biet) einmal rächen roürbeft."

Sr wirft i>te ©eroiette fort, ergebt ficfy t>om Xtfcfje unb

ftef)t breit unb gro£ oor if)r. So ift gar nicf)t feine 2lfc

fict)t, feinen SSillen mit tnelen SBorten 311 ertroi^n. 2Tber

fie Eann eö if)m ja anfef)en, roie er fo ba ffce^t, baf? er

feinen <Sinn nicfyt änbern fann. £)er ganje SWann ift

feiere, unerfcfmtterlicfye JpalöftorrigBeit.

„3$ mill mkt) nietyt rächen/' fagt er, ofrne bk
©timme ju ergeben. ,,3cf) Jann eö nur nicf)t ertragen/'

„Du fpricfyft, alö Rubelte eö fiel) nur barum, tyn

auö einem 25ett in t>aö anbre ju legw," fagt fie. „Unb
er ift ja tot, ü)m fann eö roof)l gleid) fein, roo er liegt.

2fber icf) bin bann eine Verlorne/'

„3$ fwbe auety baran gebaut," fagt er, „aber tef)

fann nic|t/'

^roei Seute, bk mehrere 3af>re miteinander »erheiratet

finb, brauchen ntc^t ütel Söorte, um fiefy $u t>erftef>en.

(Sie roeifj fcfjon, bafj eö gang jroecfloö roäre, sollte fie

t>erfucf)en, ifm umjufHmmen.
„SÖarum mufjteft bu mir feamalö treiben?" fagt

fie unb ringt bk Jpänbe. „üföarum tie^effc bu mief) auf

Serum Bleiben alö kein SBeib unb txerfpracfyft mir, bu

mofleft mir »ergeben?"

Sr roeifj Hi \iä), bafj er ü)r nicfyt fcfyaben null. Sr

Fann nicfytö bafür, bafj er jei3t an ber <$renje feiner Vlad)*

ficf)t angelangt ift. „@ag ben ^ac^barn, roaö bu mitlft,"

fagt er. ,,3cf) fcfyroeige fcfjon. ®ib oor, eö fei SBaffer

im ©rafre, ober fage, eö fei nicfyt 9kum für mef)r (Särge

alö bk oon Später unb Butter unb meinen unb beinett/'

„Unb ba$ follen fie glauben?"

„£>u mu§t £>tr Reifen, fo gut bu fannft," fagt er.

Sr ift nietyt böfe, fie fielet, ba$ er eö nicf)t tfi. So ift,

mie er felbft fa$t. Sr fann fiel) barin nkfyt überroinben.

(Sie rücft fiel) f)öf)er in ben <Stuf)l hinauf, üerfcfyränBt

bk 2lrme hinter fcem ^opf unb fit3t unb flarrt jum
genfer fnnauö, o^ne etroaö ju fagen. ®aö Sntfe^lic^e
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ift, ba$ eö fo viel im geben gibt, tvaß einen überwältigt.

SSor allem ift eö furchtbar, ba% in einem felbft 9flä elfte

emporfteigen, bte man nicj)t lenfen Fann. Soor einigen

3af)ren, alö fie fcfyon eine befounene, verheiratete grau

roar, Farn bte %kbc über fie, <So eine Zkbtl So war
nicf)t baran ju benfen, bafj fie fie Sr)ätte regieren Fönnen.

Unb waö nun ©ewalt über ifyren 9)cann befam, — war
eö Stoctwegier? Sr ift Ü)r nie böfe gewefen. Sr fyat ü)r

fogleicl) ocrjiefyen, alö fie Farn unb alleö geftanb. „-Du

bift von binnen gewefen/' l)at er gefagt unb f;at fie

weiter alö feine (Gattin leben laffen.

2fö>er obgleich eö ein leicl)teö fein Fann, ju fagen, ba$
man »ergebe, eö mag bocl) fcfywer genug fallen, eö ju tun.

23or allem ift eö fc^wer für einen Sföann, ber tieffinnig

unb fcfywerblütig ift, ber niemals »ergibt unb niemals

aufbrauft. 3öaö er aucl) fagen mag, in feinem Jpersen

fil3t etwaö, tva$ hungert unb banacl) fefweit, fiel) fättigen

ju bürfen an etneö anbern %tib. Sin wunberlkfjeö ®e=

füf)l fyat fie immer gehabt, alö ob eö beffer gewefen wäre,

wenn er bamalö fo gezürnt l)ättc, ba$ er fie gefcl)lagen

l)ätte. Dann bätU er nac^er wieber gut werben Fönnen.

9cun gef>t er umfyer unb ift mürrifcl) unb üerbroffen, unb

fie ift fcf)recff)aft geworben. @ie gel)t tvk tin $)ferb an

ber £)etcj)fel. ©ie mi%, bafj hinter if)r einer fifst, ber bie

9)eitfcl)e in ber jr>anb \<x\t, — wenn er fie aucl) nicf)t ge*

braucht. Unb nun f)at er fie gebraucht. 9hm ift fie eine

Verlorne.

2)te Sftenfcfjen fagen, bafj fie nie einen ©cfymerj ge*

fel)en Ratten, wie ben ü)ren. (Sie fief)t auö n>k ein Stein*

bilb. 3n biefen £agen vor bem SSegräbniö mi$ man
ntc^t, ob fie wirFlicl) lebt. So ift unmöglich, gu wiffen,

ob fie l)öre, maß man fagt, ob fie wiffe, wer gtt ü>r

fpricl)t. '@ie fcr>emt feinen junger ju füllen, fie fcfjeint

brausen in ber bittern $älte gefyen ju Bonnen, ojrne ju

frieren. 3lber bie Sftenfcfyen irren fiel), eö ift nict)t ©cfjmerj,

»aö fie verfeinert, eö ift 2lngft.

<3ie .benFt nicr)t baran, am 23egräbniötag ba^eim ju

bleiben. <Sie mufj mit jum gtiebljofe, fie mufj mit im
Xrauergefolge gefen, mitgeben unb wiffen, ba§ alle, bie
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bem <Sarge folgen, glauben, bafj bk Seicfye $u bem gro;

fjen <Sanberfcf>en ©rabe geführt werbe. @i< benft, bafj

fie unter ber $erwunberung unb bem (Staunen, b<x$ ficb

gegen fie wenben werbe, jufamntenbrec^en muffe, wenn
er, ber an ber <Spit3e beö 3U9CÖ frfjre'ite, ifrn ju einem

unbemerkten ©rabplat} fnnfü^ren würbe. <£ö werbe ein

Stturmeln ber äkrwunberung oon Steige ju Steige ge^en,

obgteicf) bieö ein Seicfyenjug ift. SÖarum barf ba$ $inb
nid)t in bem (Sanberfcfyen ©rabe liegen? SDJan werbe ficb

ber ungewiffen, unbefHmmten @erücf)te erinnern, bk ein*

mal über fie im ©Zwange waren. Qüö muffe wotyl irgenb

ettvaü hinter liefen @efcfncf>ten gewefen fein, wirb man
fagen. 83eoor ber Seicfyen^ug oom ,ftircf)f)ofe wieberfe^re,

werbe fie gerichtet unb oerloren fein.

£)aö einzige, wa$ ü)r Reifen fctnn, ift: felbffc mit bahn
^u fein. @ie wirb ba gelten, mit ruhigem 2lntli§, wirb

augfeljen, alö ob alfeö in £)rbnung wäre. 23ieltei<|t wer*

ben fie bann glauben, tvaü fie fagt, um bk @ad)e 51t

erklären.

Der 9J?ann fäf>rt aud) mit jur $ircl)e. (£r f)at alles

georbnet: bk 25egräbniögäjte gelaben, ben ©arg bejlellt

unb beftimmt, wer ifyn tragen foll. (£r ift aufrieben unb

gut, feit er feinen SSillen burcl)gefef3t f)at.

@ö ift ©onntag, ber ©otteöbienfl ifl oorüber, unb ber

Seicfyen^ug ftellt fiel) oor bem @emeinbel>aufe auf. Die
Präger legen bk weifjen Xragtücfyer über if)re (Schultern,

alle ©tanbeöperfonen oon Serum gefren in ber ^rojeffion

mit unb ein grofjer Xeil ber .ftircfyenbefucfyer.

2Öäf)renb bk ^rojeffion fiel) orbnet, benft fie, bafj fie

fiel) je£t aufhellten, um einen 23erbrecf>er jum 2fticf)tplat3

ju geleiten.

3Öic fie fie anfe^en werben, wenn fie gurücWefjren.

(Sie ift gekommen, um fie oorbereiten ju können, aber

fie fyat hin SBort über tyre Sippen gebracht. @ie frmn

nicf)t rufng unb befonnen fprectyen. 2Baö fie tun Eönnte,

wäre: fo heftig unb laut ju jammern, bafj man eö über

ben ganzen ,ftirc(>enpla§ frörte. (Sie wagt bie Sippen nid)t

ju regen, bamit biefer (Scfyrei nic^t über fie hereinbreche.

Die (yiocfen beginnen fiel) broben im £urme gu rühren,

unb bie Sftenfcfyen fe£en f tcf> in Bewegung. Unb jtfyt

fommt eö, obne alle Vorbereitung! SBarum fyat fie nicjjt
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fprecfyen formen? ©ie tut fiel) ©ewalt an, um ifmen nicf)t

aufrufen, fie möchten nid)t auf ben $ircf;f;of gef>en mit

bem Xoten. Sin £oter [ei ja nicl)tö. 28arum fie oernicf)*

tet werben folle für einen iXoten? @ie könnten ja ben

Xoten Einlegen, worein fie wollten, nur mcfjt auf bm
$ircf).f)of. @ie will [ie ttom griebfwf üerfcf>eucf)en. Sr fei

gefä,brlicf;. Sr fei ooll 9)eft?eimen. Sflan f>abe 2Öolfö=

fpuren auf tym gefeben. @ie roill fie fcfyretfen, roie man
jtinber fcfyrecft.

©ie roei§ ntcr)t
y
roo bem Minbt baß @rab gegraben tft.

©ie .erfahre eö jeitig genug, benüt fie. 2Bie je£t ber >3ug

in ben griebjwf f)ineinfcf;reitet, blieft fie über baß ©clmee*

felb, um ein frifcfyaufgeworfneö @rab ju entbeefen ...

2(ber fie fiebt weber SSeg noef) ©rab. Dort brausen

effc nicf)tö alö ein ungefurcl)teö ©cfmeefelb. Unb ber ^ug
ger)t $um £eid)enf)aufe hinauf. ©o oiele nur fönnen,

brängen fiel) hinein, unb bort roirb bk 25eerbigungö-

jeremonie oorgenommen. So ift ntcf)t bk Siebe baoon,

jum ©anberfef/en ©rabe gu gefren. deiner rann wiffen,

bafj ber kleine, ber nun jur legten 3tuf)e eingefegnet

wirb, niemals in baö Familiengrab gebettet werben folll

tyättt fie baß nicl)t oergeffen in il)rem Sntfef3en> Beinen

21ugenblicf fyättt fie fieb ju fürchten brauchen. „3m Früh-
ling," benft fie, „wenn ber ©arg oerfenBt wirb, ift wo$l

Faum einer aufjer bem Totengräber zugegen. Steber wirb

glauben, ba$ baß $inb im ©anberfcfyen ©rabe liege/'

Unb fie begreift, ba$ fie gerettet ift.

@ie bricht in heftigem ©einen jufammen. Die Seute

fe^en fie mitleibig an.

„So ift furchtbar, wk fie eö fiel) ju Jperjen nimmt/'

fagen fie. 2lber fie felbft mi$ am befien, bafj fie £ränen
weint, wk eine, bk anß 9tot unb Sebenögefafjr entronnen

ift —
Sin paar £age naef) btm Begräbnis ftt3t fie in ber

Sommerung auf ü)rem gewohnten spiatj im ©peifefaaL

2Baf)renb baß £>unfel einfällt,ertappt fie fiel) barauf, baf}

fie bafit3t unb wartet unb ficr; fefmt. ©ie fijjt unb fwrcfrt

nacf> bem $inbe. 3et3.t ift ja bk %eit, wo zß tyereinju*

kommen pflegt, um ju fpielen. Söirb tß ^eute ntc^t

Hommen? t>a fätyrt fie empor unb benft: „So ift ja tot,

eö ift ja tot."
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2lm näctyften £ogc fi£t fie wieber in ber Sommerung
unb felmt fiel), unb 2lbenb für 2lbenb Eommt biefe ©efjns

fucf)t wieber unb wirb immer mächtiger. Sie breitet fiel)

auö, wie baß 2icf).t im grüblina,, biö fie fcf)lief)licl) alle

(Srunben btß £ageö unb ber 9tacf)t bef)errfct>t

(Iß tfl ja beinahe felbflöcrftänbttcf), bafj ein &inb, tote

fcaö if)re, metyr Siebe im £obe empfängt olö im Seben.

Die Butter fyat, folange cß lebte, on nieftfg onbreö ge=

bacfjt, alö boron, if)ren SDcann wieber ju gewinnen. Unb

für Ü)n konnte baß Ab ja nicfjt .erfreulief) fein. @ö
mufite ferngehalten werben. <£ß mufjte oft füllen, bafj eö

il)m jur Soft war. Die ©ottin, bie ü)ren 9)fltcl)ten untreu

geworben war, l)atte tyrem Spanne geigen wollen, bafj fie

boef) etwaö wert war. <2ie fyatte unoblöffig in Äücfye unb
SßeoFommer gearbeitet 3Öo £ätte fiel) *j)la£ für ben Ütei*

nen jungen finben follen, mitten in bem allen! Unb jetjt

nachträglich erinnert fie fiel), mit feine 21ugen ju bitten

unb in betteln pflegten. 2lbenbö wollte er, bafj fie an

feinem S5ette fit3e. dt fagte, er fürchte fiel) im Dunfeln,

ober nun bmlt fie, bafj baö oielleicf)t nicf>t wa^r gewefen

fei. <£r fyat zß gefogt, bamit fie bä tym bliebe, ©ie erim

nert fiel), wie er balog unb gegen ben @d)laf kämpfte.

3et3t begreift fie, bafj er fiel) warf) gehalten j)at, um lange

liegen unb ifjre Jpanb in ber feinen galten gu bürfen.

@r iffc ein pfiffigeö $erlcf)en gewefen, fo fhin er and)

war. @r ^at feinen ganzen $erftanb aufgewenbet, um
and) ein bifjcfyen oon ü)rer %kU abjubefommen.

<£ö ift erjlaunlicl), bafj jtinber fo lieben Bnnen. ©ie

fyatte tß nie begriffen, folonge er nocl> lebte.

(Eigentlich fängt fie erft an, baß $inb gu lieben. 3el3t

erft fül)lt fie fiel) berücft oon feiner ©cfjönbeit. @ie fann

ftfcen unb oon feinen großen, gel)ctmniöüollen 2lugen

träumen, <£r ift nie ein rofigeö, runbwongigeö $inb ge*

wefen, er war jart unb blafj. 2lber er war wunberbar

fetjön.

(£ö ftef)t oor tyv a\ß etwaß wunber'bor Jperrlicfjeö, Ijerrs

lieber mit jebem £ag, ber gef)t Aber muffen ja baß

$öjllict)fte fein, tvaß bte (Erbe trägt. Sftan bebenfe bod)

nur, "bafj eö flcine 3Sefen gibt, bk jebermann bk Spanb

entgegentreten unb oon allen 55#enfd)en ©uteö glauben,

bk nicf>t banad) fragen, ob ein 21ntli£ fc^ön ober fjäfjlicl)
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ifl, fonbern ba$ bäfjltcfye eben[o gern Üü[[en mie boö

bübfd)e, bk alt unb jung lieben Üönnen, retcf) unb arm.

Unb $u allebem [inb [ie mirfltcfyc Ületrte Sftenfcfyert

©tc Jommt bem Äbe mit jebem Sage näl>er unb

näber. @te münfcf>j mobl, baß eö lebte, aber [ie mei§

ntcj)t, ob [ie ibm bann jemals [o nabe gefommen mär«

mte jet3t.

^uroeiten gerät [ie in äkrjmeiflung barüber, baj} [ie

ben Knaben nicfyt glücflicber gemacht fyat, fo lange er

am Seben mar. £>arum ijt er mir roobl genommen mor=

ben, benft [ie. 2lber nur [elten trauert [ie in bie[er SSeife.

&ic fyat fid) früher oor Trauer gefürchtet, aber [ie

finbei jet3t, bafj Trauer nicl)t baß ijt, maö [ie fieb gebaut
i)at. trauern f)ei£jt ja: ein SSergangneö mieber unb mie;

ber erleben, trauern tyeifjt: [icb in baß ganje -2Öe[en beö

Knaben hineinleben, ilm nun entließ 31t oerjteben. 2>ie[c

Xrauer maebt [ie [ebr reid).

2lm meijten fürchtet [ie ficr; je^t baüor, ba§ bie £cit

ibn ibr entfübren fönnte. (Sie r)at fein 23ilb oon ibm,

melleicbt könnten feine >3üge in ibrer Erinnerung auö*

tö[cl)en. Seben Xag ft§t [ie ba unb prüft [icl): „@ef)e id)

ifm, [ebe ic^ ü)n recfyt?"

2öie ber SBinter »ergebt, SÖocbe um 9ßoct>e, ertappt

[ie fiel) auf ber ©ebnfuebt, ibn nicfyt mebr im Seinem
bauje, [onbern in bie Erfre gebettet ju mi[[en, bamit [ie

ju bem ©rabe fommen unb mit ibm [preeben fönne. Er
[oll gegen SBejten liegen, ba ijt eö am febönften. Unb [ie

Jüirb [einen Jpüget mit SKo[en fcbmücfen. @ie mill aueb

eine $ec£e tyaben unb cinz SSanf. @ie mill bort [t^cn

fönnen, lange, lange.

2lber bk 2ftenfcl>en werben fiel) ja munbern. Sie SQcem

[cl)en [ollen eö ja nicr/t anberö mi[[en, alö menn ü)r Äinb

im gamiliengrabe liege. 2ßie merben [ie jtaunen, menn
[te [ie nn frembeö ©rab fcl)mücüen unb bort [tunbenlang

[it3en [eben! SBaö [oll [ie [icb auöbenfen, um eö ibnen ju

[agen?

üÜkncbmal benft [ie, bafj [ie eö auf biefe 2Bei[e ma*
eben muffe: ^uerjt ju bem großen ©rabe geben unb bort

einen großen ©traufj nieberlegen unb eine Söeile bort

[i<3en. Sann mürbe [ie [icb tt>ot)l ju bem Keinen ©rabe

bin[cf)leicben können. Er mürbe mobl aufrieben [ein mit
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bem einigen fleinen 23tümlein, baß fie ü)m fjeimlid) iw
fteefen Fönnte.

Sa, er fönnte fiel) wof)l bamit begnügen, aber Fann

fie eö? (£ö ift, alö würbe fie auf biefc 2öcife in Feine ©e;

meinfefjaft mit if)m Fommen. Unb er würbe tß bann er?

fahren, bafj fie f tc^> feiner fcfyämte. (£r würbe begreifen,

welche brennenbe <Sc^mac^> eö für fie gewefen war, ba$

er geboren würbe. <Sie mu§ tyn fcf)üt3en, bamit er baß

nict>t erfahre. €r foll glauben, ba$ baß ©lud?, ifm 31t

befugen, atleö überwogen tyätte.

@nblitf) weicht ber SÖinter. 9ttan fietyt, bafj tß ^rüb=

ling wirb. Die ©cfmeebecFe fcljmilät, bie (£rbe beginnt

fiel) ju geigen. 9tocf> wäfjrt eö tnelletdfjt ein paar 2Bocf)en,

hiß ber groft auö bem 23oben jie^t, aber man tyat boef)

bk Jpoffnung, ba$ bk Xotm nun balb auß ber Seichen-

Fammer Fommen. Unb fie fefmt fiel), fie fetmt fiel).

$ann fie ifm nocl) fel>en? @ie prüft fief) jeben Xag,

aber cß ift im SSihter beffer gegangen: im gtütyting will

er fiel) if)r nicfyt jeigen. Sa gerät fie in SSerjweiflung, fie

mu$ auf bem ©rabe fi^en Fönnen, um ü)m na^e gu

Fommen, um ifm fel)en, i|n lieben $u können. $ommt er

beim niemals in bk (£rbe hinunter?

@ic f)at nicfytö anbreö ju lieben, fie mufj i^n feben

Fönnen, i^n fef>en Fönnen, ibr ganjeö Seben lang.

SD?it einem Sftale öerfcfywinbet alUß ^ögern unb aller

Kleinmut oor i^rer grofjen <Sef)nfucl)t. (Sie liebt, fie liebt,

fie Fann nicl)t leben o^ne ben Xoten. @te fütylt, ba$ fie

auf niemanb 9tücFficJ)t nehmen Fann alö auf iljn. Unb
alö bk $rüf)lingöfluten wirFlid) kommen, alö auf bem
$ircf)l)ofe wieber 2lnf>ö£en unb Jpügel ^eröoi'treten, alö

bk Jperjen an ben eifernen Äreujen wieber ju Hingen

anfangen unb bk ^ertenblumen in u>ren ©laöFaften

leuchten, unb alö bk (£rbe fiel) enblict) bem kleinen ©arge

öffnen Fann, fyat fie fcfyon ein feljwarjeä $reuj machen

laffen, um tß auf ben $ügel ju pflanzen.

£).uer über baß $reuj oon 2lrm ju 2lrm ftefjt mit beut-

licf>en weifjen 23ucfyftaben gcfcf>rieben:

Jpier rul)t mein $inb.
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Unb bann, barunter auf bem ^reujeäftamm, ftebt tyr

Dtame.

<Sie fragt ntcf)t banacfy, ba§ bie gange 2Beft erfährt,

roaö fie getan ftat. 2Hle$ anbre ijl eitel; nur baö eine

liegt ü)r am Jperjen, otyne Xrug beten ju !önnen an ü)res

$inbeö ©rab.

Dcömerblut

2Öenn if)r in dtom geroefen feib, fo ftnb euef) gennfj

bie ffeinen Sanbgüter vor ber ©tabtmauer aufgefallen.

9ttan f)at ein paar Jpufen Sanb, auf benen man 21rti=

fcf)ocfen, @rbfen unb 231umenfobl gie^t, je nacf> ber 3af>;

nöftit Wlan f)at ein paar niebrige, ftrof)bebedite 2Bobn=

Käufer, «inen niebrtgen (*[elftall, einen großen gemau*

erten SSrunnen unb ein paar Jpü^nerfceigen. Wlan fyat

natürlich eine Sttenge geberoieb, unb nicfyt nur Jpüfmer,

Xvutfyäfynt unb (£nten, fonbern auef) Pfauen unb gafane.

Unb bann fcfyafft man fiel), um ein bi'§cf)en beffer leben

ju Eönnen — benn ©rünjeug unb #üf)ner werfen Bei*

nen glänjenben ©ettunn ab — ein paar grofje Raffer

römifcfyen @cf)lo£jn)ein an unb legt fie in eine ber niebrigen

Jpütten, beren jebe nicfyt mef)r aU ein ©etafj fyat; bafnro

ftellt man auefy einen Sabentifcf) unb ein SBanbbrett mit

©läfern unb 2iterflafcf)en, brausen aber auf bem $ofe,

jmifc^en bem 25runnen unb ben $üfmerfteigen, ftellt man
lange 25än!e unb fefte Xifcfye auf. $>kv hinter ber &tabU
mauer roefyen bie (tampagnannnbe ftarü unb ungehemmt.

Darum bringt man Heine @cfml3bäcf)er über bm 25änHen

an unb umgibt fte mit 3ftofyrn)änben, buref) bk bk <Sonne

f>ereinriefelt, gelb wie @olb. >3utet3t läfjt man autf) ein

Öcfyilb malen unb f)ängt eö über ba$ Weine Sftauerpfört*

cfyen, ba$ naef) ber <Strafje unb ber <&tabt fütyrt. Unb bk
£>fteria tjl fertig.

üftino 25eppone tr-ar nun jelm 3af>re Kellner in folef)

einer Weinen £)fteria gemefen, man barf aber nicf>t gtau*

ben, bafj er beö Sofmeö unb ber XrinÜgelber wegen fo

lange geblieben nxire, ober weil er gu nicfytö anberm ge*

taugt fyätU. 9tino war ein prächtiger, ja ein gebilbeter

junger Sföann; wenn er fiel) bamit begnügte, Kellner in
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einer .Ofteria oor b,em Stabttor ju bleiben, gefcf)ab eö,

weil et* in Xerefa, bic ältere £ocf)ter beö Jpaufeö, oer*

liebt war.

21b, n?ie OZino fie liebte! <Sie war fo fcf)ön. @ie war
gerabe in ber 2lrt fcfyön, wie 9lino eö fycibtn wollte, mit

großen, ftarFen %ü§m unb warmen, Haren färben. @ie

ging fo ftolj unb fo leicht mie eine Königin. @ie fpracf>

mit einer fetten, Flütgenben ©timme, unb fo beutlicf),

ba$ Feine ©Übe ibter SBorte oerloren geben Fonnte. «Sie

tackte fo rein, wie «in ©ilberglöcFcfyen läutet. Sftre ^)änbe

waren fcfyön, n?ei§ unb feffc, unb t^r JpänbebrucF ftärFenb

mie ein @egen.

2ltle, bie in bie £)fleria Famen, wollten hn ibr beftetten

unb »erlangten, ba$ fie immer ^tnter bem ©cbanFtifcfj

jur Jpanb fei. „£Öo ift Xetefa?" fragten fie ficf>erttcf>,

trenn fie fie nicf)t fal>en. Unb ba$ begriff Sftino fef>r wobd
Sßufjte er nicf)t fefbft, um wie oiel beffer bk ©uppe
fcl)mecFte, wenn fie fie auö bem $ocf)topf fcf)öpfte, alö

wenn ü;re @cf)wefl<ern eö tatanl (£ö war nicl)t ju oer=

wunbern, fcafj jebermann mit ü)r gu tun b<*ben wollte.

-2Bar eö nicf)t fcfyon eine greube, in bemfetben 9taume ju

weilen wie fie?

(£r war feft baoon überzeugt, bafj bk Seute nicljt fo

febr um 2Bein ju trinFen Vereinsamen, alö oielmebr um
Xerefa alle ü)re borgen anvertrauen ju Fönnen. SÖenn

einem ber (£fel geftorben war, wenn man ü)n im SSall*

fpiel befiegt f)atte, ober wenn ber tolle 9)ietro wieber

einem ba$ Keffer in ben %üh geflogen ^atte, fo war eö

eine Erleichterung, t$ ifyr ju ersten. CRtno wufjte, bafj

junge, frifcfye Surften, bk gar Feine ©orgen fyatkn,

juweilen bafafjen unb fiel) lange, traurige @efcf)icl)ten

auöbacfyten, nur bamit fte ein 2öeilcf)en Ui tyrem £ifcf)e

fülle ftebe, if>nen ju^öre unb fiel? ü^rer ein wenig an*

nebme,. 2lcf) nein, fie waren nic^t in fie oerliebt, aber fie

wollten boef), ba$ fie bm 2Bein in ü)t <yiaö giefje ober

ibnen dne Sftanbarine juftecFe, wenn fie gingen, unb

ijmen t>erfprecf)e, fiel) in ityren (Gebeten ü)rer ju erinnern.

Sie anbern ©cfyweftern oerbeirateten fidf), fobalb fie

ibr fecf^ebnteö 3af>r erreicht bitten; eine 30g fort, unb

eine blieb mit Wlann unb Wintern babeim. 2(ber Xerefa

wollte nicfyt heiraten, unb Dftno nnifyte fcl)on, warum, (jr
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raupte woljl, ba% fie weber i(m noefy irgenbeinen anbern

am> bem ftmboolf wollte, einen @ignor wollte fie.

3a, ja, Xerefa war febr ftolj. £>aö faf) man fcf>on an

ber 2lrt, wie fie if)r Jpaar fcoety auffteefte, ganj wie eine

©tgnorina, unb an ifjren ©onntagöfleibern. $u £aufe

trug fie eine grüne <Scf>ücje unb ein roteö Xuct) um btn

#alö, wenn fie aber naä> $om ging, war fie immer

fc^warj gefleibet. Unb fie fcatte einen großen Jput mit

tnelfacf) gebogner Krempe unb einen geberfragen um btn

Jpalö, fo lang, ba$ er btö gum $leibfaum reichte,

Sftatürlict) gefiel if)r ber ©ebanfe, eine ©ignora ju

werben. £)aö einige Unnatürliche war btofj, ba$ fie ntct)t

einfaf), ba$ fie fcfyon «ine war.

<£igentlici> war eö 9tino nic^t unerwünfcfyt, baf? Xerefa

feinen (Sampagnabo nehmen wollte. (£r, 9ttno, ^atte feine

Hoffnung, fie je ju bekommen, (Er war bief unb runb

n>k tin SÄeblfacf, unb er Iwtte aucl) fo dm graue Sttülter*

färbe. Unb nur ein paar fleine ©triebe ftatt richtiger

2lugen. <£r war ju l)äpcf> für fie. 2lber ba eö nun feine

guten 2Bege l)atte, hiß ü)r ©ignor fam, unb ba fein an*

brer ben Serfucf) wagte, fie fortju^olen, fonnte Dtino

wenigftenö Satyr auö %ai>t ein alö ü)r $amerab untrer*

getyen. Unb baß war fein geringes 0tücf.

Die Xage brausen auf bem Stteierfwf erfc^ienen 5Jcino

t>oll ©eligfeit. £)eö Sttorgenö, wenn £erefa ttyre SSögel

betreute, trug 9lino u)r bk @cl)ale mit bem $Jlaiß. S3or?

mittags tyalf er ü)r, baß Unfraut auöjäten ober baß @e*

müfe in £)rbnung bringen, baß auf ben Sftarft gefcl^icft

werben follte. Unb abenbö, wenn bk 2lrbeitöleute auf

tbrem Jpeimweg eintraten, ein @laö golbgelben (üaftelto

romano $u trinfen, ba franb fie am gaffe unb füllte in

bk Sföafje ein, unb er natym fie auö ityrer Jpanb. SBenn eö

ein großer Xag war, gefetag ober SWarfttag, unb bas

SSolf war gufammengefirömt, fo ba$ alle 33änfe über*

ooll waren unb ber ganje Spof oon £)ref)orgetfpielern unb

SSerfäufern oon gebratenen Äpfeln unb ^aftanien wim-
melte, unb er unb fie mufjten atemloö unb f)ei£j mit ityren

glafeljen unb ©läfern jwifc^en ben Xifcfyen f)in unb f>er

eilen, bann nieften fie einanber ju, wenn fie jufammen*
trafen. 2)a füllten fie fiel) fo famerabfcfwftticfy tvk @öfc

baten, bk in ben $ampf jietyen.
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2ln 2lbenben aber, mo Feine ©äfle lamm, faß Dftno ba

itnb erjagte £erefa auö 23ücf)ern, bic er gelefen fjatte.

Sa ließ fie i^>n oon bem alten fRorn erjagen, unb am
liebflen borte ftc oon bem 2luffianbe ber Plebejer gegen

bie ^atrijier unb oon ben mächtigen römifcfyen Patronen.

$lino mußte mol)l, warum. (So mar baöfelbe 23lut, fie

fünfte in f id^> baä gleiche 23lut. 2lm näct)fren £agc trug

fie ben $opf nod) oiel ftoljer, alö früher. 9lino mußte,

ba% er rote ein Xolfbäuöler tyanbclte. Sebeömal, menn er

oon Cornelia, ber Butter ber ©raccfyen erjäfjlte, ents

fernte er fie weiter oon fiel). SSarum fonnte er biefe (£x*

Zählungen nietjt fein laffen? Söarum liebte er fie am aller;

meinen, menn fie ben dladm fo f>ocl) tyob, unb menn ü)re

2lugen bluten?

211$ fie oierunbjmanjig 3af)re alt mar, r)örtc 9cino bk
Seute fagen, ba$ eö balb ju foät für fie fein mürbe, noef)

einen Wlann ju bekommen. @ie fei mdr)t metyr fcfyön.

Dftno Fonnte nicfyt begreifen, maö fie meinten. 2Öar fie

benn nid)t fc^ön?

(Sineö Xageö jeboef) merFte er, ba$ fie recfyt gehabt

hatten. @ie mar mtrFlicl) im begriffe gemefen, alt $u

merben. ©ie mußte gang oerblaßt gemefen fein, obgleich

er eö nicf>t gemerkt Iwtte. 9hm merFte er eö baran, ba$

fie mieber aufzublühen begann. Sie frifcf>e Sugenbfcfjöns

f;eit erhellte aufö neue u}r ©efict)t. 2Baö mar baö für ein

©unber? 9tino erfcl)raF beinabe, alö er eö fal).

Seben Slbenb erfcfyien jet3t ein Keiner Leutnant in ber

£>fteria. 2lcl), ad), 9ttno Fonnte nid)t leugnen, ba$ er ba$

Dtettefte mar, maö man feben Fonnte. @r batte eine Unü
form in ©cfjmarj unb ©ilber unb ein meicfyeö, Finblicfjeö

@eficl;t. Unb er fyattz fiel) in £erefa oerliebt, fcf)on am
erften 2lbenb, ba er fie fal). Unb fie? 2Bar tbre ©cfjöm

\)^\t um feinetmilten miebergeFommen? ©efiel if)r ber

Heine Leutnant? 2öar ber ©ignor nun enblicl; er*

fer/ienen?

2)er arme 9?ino begann auf einmal ben $rieg unb bk
Krieger ju baffen. Italien füi>rte gerabe Ärieg mit 2lbef=

finien, unb eö mar (*lenb genug, ba$ Stalienö Krieger

überö Wim ^ogen
r um ein frembeö S3olF anzugreifen,

ba$ nic^tö 23öfeä getan ^attc, eö mar (Slenb genug, maö
bie $riegöleutc bort braußen anrichteten. Jpier ju Jpaufe
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Ratten fie eö boä) laffen fönnen, bk Seute inö Unglücf

ju bringen.

$ino fucf)te ©leicf)gefinnte auf unb tarn m griebenös

oereine. Jpier trat er al$ SKebner auf unb forberte bte

2lbfd)affung beö $riegöf)eereö. Stauen folle ntctyt afe

Sanb beö ©treiteö grofj fein, fonbern alö ein Sanb beö

§riebenö. (Er würbe balb einer ber gftbrenben. (£r würbe

einer ber beliebteren SKebner. 2lrmer, armer =Kino.

„Za$t und tiefem afrifanifcfyen Unfug ein Grnbe machen,

wir wollen unfre ©olbaten wieber tyaben, um fie in bk

(anbwirtfcfyaftlicfyen ©clmlen ju fcfncfen!" £)aö waren
bJlinoö ©orte.

Sßenn 9tino aber oon folcf) einer griebenöoerfammlung

nac!) Jpaufe fam, Ui ber er ben $rieg unb baß ilriegdbeer

abgefcl;afft 'hatte, ging £erefa ihm entgegen. @ie blieben

bei bem SSrunnen freien, wo fie immer ju ft^en unb ju

plaubern pflegten, unb £erefa wollte oom Kriege fpre==

eben. Um ben je^igen «ftrieg flimmerte fie fiel) mcf)t,

aber fie wollte wiffen, tva$ bk Körner in früheren Sagen

üollbracf)t bitten. @ie wollte etwaö oon ©cipio böten.

Ob eö nicfyt ©cipio wäre, ber nad) 2lfrifa gebogen wäre

unb bk ©cbwarjen befiegt l;ätte? Unb 9Hno mufjte oon

ibm berichten. 9lino mufste bk tyalbe 9lad)t auffi^en

unb oon Ärieg, Ärieg, $rieg fprecfyen.

SÖäbrenb er baoon fpracb, würbe Serefa jtratylenb

fcf)ön. Die Saterne, bk auf bem 23runnenftafet ^ing,

jetgte fie üftino wunberbar fcl)ön unb mit einem gebeim*

niööollen Säckeln um bic Sippen, üftino begriff, bafj fie

nur einen gelben lieben fonnte. Unb tva$ war er? @r,

ber eö „ü)r nicfyt einmal abfcfylagen fonnte, oon biefen

oerabfcfyeuungtfwürbigen ©cmc^eln $u cr^äblen. (Er war

feig. SBenn fie einen 9tero geliebt fyätte, fo wäre 9ttno

gezwungen gewefen, bk Xnrannen ju preifen. 9tino war
ein feiger $ert, er war fid)erlid) fein Spüb.

2llö fie fiel) bann mit Seutnant Ugo oerlobte, backte

iftino crnjtlic^ baran, ficf> frei ju machen unb einen am
bem Dienft ju fucl)en, aber er t>ermocf)te eö nid)t. (Sie

war gerabe in ber $cit fo gut gegen ü)n. (Er müfjte wobl

bte nacf> ber Jpocf^eit warten.

Serefa oergaf? Dltno feinen 9lugenblicf. (Sein ©eburtö?

tag war am Sage naef) ber Verlobung, unb 9lino war
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am SOiorgen büjter unb glaubte, bkd würbe ber traurigfte

Xag feineö £cbenö werben. 21ber er war noef) nie oortyer

fo gefeiert worben. £erefa fyatte ü)m Xafcfyentücfyer ge==

trieft, mit Sonogrammen, bic über ba$ f>albe £ucf) reief)*

ten. @ie f>atte tym auef) eine Xorte gebaefen, unb fie ging

in bk $ircl>e beö ^eiligen 3(ntoniuö t>on ^)abua unb betete

für 9lino bei if>rem @cf)ul3patron. @ie fc^erjte mit if)m.

9ttno muffte fiel) frof) geigen. (£r muffte ben ganjen

£ag lachen, weil fie eö wollte. 3e<3t follten alle glü<f=

lief) fein.

2lber bei 9lacf>t fonnte 9ftno bocf> nicfyt anberö: er

muffte meinen, (£r fyatte gemerft, baf; fie in biefen £agcn

ben $ögeln boppette Nationen gab, ber (£fel fwtte frifer/eö

©trol; bekommen, unb bie $a£e burfte auf tyrer ©cfmls

ter fi^en, folange fie wollte. 9lk fwtte ficr/ 9tino fo fef)r

ber «ftage, bem ßifel unb ben Jpülmern gfeicr/geftellt ge?

mit
'

3Bie fie fiefr barüber freute, bafj if)r Bräutigam Of-

fizier war! 9lä<$)ft bem Umftanbe, bafj er ein @ignor

war, gefiel ü)r fein militärifcfyer 23eruf am meijtcn. 2lls?

man fie einmal fragte, ob fie nicfjt 21ngfl fjätte, bafj er

nacl) 2lfrifa gefefueft werben fönnte, fcörte Dftno, roie fie

antwortete:

„Söollte @ott, er bürfte hinüber. Sann würbet if)r

fef)en, wie alleö anberö würbe/' Denn bkä war im ©ins

ter 1896, unb ba faf) eö auö, aU follte auö biefem Kriege

mit SeneliF unb feinen @cf)ocmern nicfrtö 3ftccf)teö werben.

Sttan fcf)i<fte nur ©cfn'ff auf ©cfn'ff mit Gruppen fort.

Sie Gruppen lagerten bort in ber Slbuagegenb, aber man
f)örte nie, ba§ eö ju ttm$ tarn» @ö war fo, wie wenn

23ienen auö bem Äorbe fliegen unb außerhalb beö gtug;

loc^ö in einem großen 23eutel Rängen bleiben, unb man
gef>t jeben Xag f)in unb fief)t fie an unb ärgert fiel), ba$

fie nicf>t fefywärmen wollen.

<Sie benahm fiel) aucf> großartig, ati fie gegen (£nbe

gebruar erfuhr, bafi er naef) 2IfriFa ge^ert muffte. 9tino

far; feine iräne in ü)ren 2lugen. @ie backte nur baran,

ba$ eö nun enblicr; ju @e^lacf/ten unb ©iegen Fommen
würbe. 3e£t follte ü)rem armen Stauen geholfen werben.

©ie gab ein 2lbfcf>ieböfeft für um unb feine $ame*

raben. & war ein Ijerrlicfjeö §cfr. 2)er @aftetlo;9fomano;
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wein flof; in (Strömen. @ic fyattt ifyu fetteffcen £rute

tyütyner gefcfylacfytet unb bie erftcn 2Irtifcf)ocfen gepflücft

Unb fte liatte Störten unb $uderwerf ofme Snbe gebacken.

2lm SSrunnenftafet tyatte fte eine garmenftange errichtet

unb bie italienifcf;e flagge gefjifjt, unb ber arme 9ftno

mufjte u)r bct>ilflid^> fein, £ranöparente ju oerfertigen,

auf benen %u tefen war: „So lebe bte 2lrmee! «Sieg

unfern tapfern (Solbaten! §ür Statten !" unb anbre fyocfys

gefttmmte SSorte. Sr r)atte if)r Reifen muffen, farbige

ftmtpionö unter ben «Strofrbäcfyetn ju befefHgen, (Sänger

$u mieten, bk bk neuen «ftriegötieber fingen tonnten;

aber er ^atte gefcfyworen, ba$ fte ifm nicf)t ba^u bringen

würbe, eine 5iebc ju galten. 2lrmer Ulino, fie forberte

tyn gar nid)t baju auf, fie wagte eö nicf)t, ü)m etroaö fo

J£>ocl)wtcf)tigeö anvertrauen.
2lber am 2lbenb, alö bk Fleinen ^euerwerFörorper ju

ben §ü§en ber @äfte Fnallten, unb alö nicfyt nur bte

©trotybätfKr über ben hänfen, fonbern and} bk Jrmftners

fteigen, bau 2Bofmf)auö unb ber 23runnen t>on grünsrofc

weisen Sampionö ftra^Iten, unb alö üftino brüben jwtfcfyen

ben 2Trttfdr)o(fcn bengalifcfye $euer entjünbete, ba faf> er,

wenn fonfi niemanb eö faf), roaö fie eigentlich meinte.

So war, alö wollte fie mit jebem ©laö SBein, baß fte

ben ©olbaten Frebenjte, fagen: ,,©ef)et fyin unb macfyt

Srnft auö biefem Kriege. 9?omö grauen sollen neue

Äriump^üge gen Sampiboglio hinauf fc^reiten feigen!"

Niemanb wu§te beffer alö 9tino, wk fetyr £erefa biefen

jierlicfyen fleinen Wlann liebte, ber gegen bie Barbaren

auö^ieften fotlte. Unb alö er fafy, wk fie ifm getyen lief;,

ofme $u Hagen, ofme einen 2lugenblicF fcfywacf) ju werben,

mufjte er fie fafi gegen feinen SBillen bewunbern. (Sie

fxitte eine ber Patronen beö alten SKom fein rönnen,

backte 9tino. So rollt ecl)teö SKömerbtut in ü)ren 2lbem
3hö Leutnant Ugo mit feinem Regiment naef) Neapel

abreiße, wo eö fiel) nacf> 2lfrifa einfefnffen follte, begleitete

9ttno Xerefa jur Sifenbarmftation.

So war üftacfrt. Die (Solbaten Famen in rafcf)em XaFt

tyeramttarfcfnert, rt'ngö um fie fcfjwärmten ©affenjungen,

SSerwanbte unb $riegöentf;ufiaften. Unten an ber <Sta=

tion waren ber (Sinbaco oon 3ftom unb mehrere ©enerale.

So würben SReben gehalten, man rief: „So lebe Italien
!"

8agerl6f, 9Berfe VII 25
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man fü£te fid) unb warf 23lumen. Xerefa ftanb bleid)

cor 23egeijterung ba unb flagte nid)t mit einem 2Öorte.

So roären feine Damen ba, bit Sölumen an bie ©olbaten

»erteilten. Qa$ tat fie nidjt.

©ie backte nur an einen, unb bem gab fie feine 23tu-

men, aber er mufjte ü)r oerfprecfyen, Sttenelifö Jpauptftabt

ju erobern. Leutnant Ugo oerfpract), mit ber Ärone ber

abeffinifcfyen Äaiferin ju ü)r jurücfjufommen. Unb fo

fc^ieben [ie.

2lber Leutnant Ugo roar noef) feine jroei Xage fort,

er war noef) gar nicfyt nach 2lfrifa abgereijt, ati bie ^caefc

tid)t eintraf, bafj ber grofje ©cfyroarm, ber in 2lbua ge=

lagert roar, fiel) ju rühren anfange; er 30g gegen bie2lbef*

finier unb rourbe gefd)lagen unb jerftreut.

£)a$ roar gerabe um bk %t\t, alö niemanb an etroaö

anbreö backte alö an ben @ieg, ber bort brüben erfämpft

roerben müfjte, nacfybem man fo unerhört oiele Stten?

fd)en bingefcjricft fyattt. Der Äönig felbft l;atte fiel) nacl>

Neapel begeben, um bk 2lbfatyrt ber legten Gruppen am
jufeben. 2ln einem Xage fprad) er irmen oon bem 9hu)me,

ben fie für ba$ geliebte Italien erringen roürben, am
jroeiten Xage fam ein Telegramm, ba$ oon verlorner

©cfylacfyt, jerjtreutem Jpeere, ^lucfjt unb ^3anif nyü)\tt.

©anj rounberlicf), roie bk Xelegramme in biefen Xagen

trafen. SSttenelifö Äugeln Ratten nur etroa fiebentaufenfc

Wlann fällen rönnen, aber bk Depefcfjen nahmen baö

SBerf ber Äugeln auf, fie famen oon ber Jpocljebenei

Slbuaö, paffierten bau SEttittelmeer unb erreichten u)r $izl

2lcl), fein italienifcfyeö Jperj blieb unoerfe^rt baoon!

Xerefa fam ganj oernid)tet ju fftino. „2Baö ift bort

gefd)er;en, 9cino?" fragte fie. „2Bie fonnte eö fo fd)lecf)t

ge^nf'
üttino erjä^lte i^r, bafj bk Italiener niä)t fo fer>T üon

tyren menfcfylicfyen geinben gefd)lagen roorben roären, alö

oielmebr oon ber übermächtigen Üftarur. Dort müfite man
SSerge erflimmen, oon benen bk niebrigften r)ö^er roären

alö bat @abiner= unb 2llbanergebirge aufeinanberge*

türmt. Da gebe eö feinen 2Beg, fonbern man jieb« über

falben, bk mit fo fteifen unb flächigen Dijleln be*

road)fen roären, bafj nidr)t einmal ein @fel fie freffen

fonnte. VJlit ber 9tal)rung roäre e$ fo fd)limm beftellt,.
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bafj bk ©olbaten fiel? über bk Faultiere geworfen Ratten,

bk auf bem SSege $ufammengebrocf)en wären, unb bic

§leifcl)ftücfe an fid) geriffen Ratten.

2lber baß wäre boejj nici>tö, um Wienern fnnjufdndlenl

Sin £anb, wo man Sftaulefel effen müfjte

!

9Zein, baß meinte Dttno eben auef).

9hm fonnte er frei oon ber 2eber reben, enblicr; burfte

er ü)r fagen, wie gräfjlicf) ber Äricg wäre. @ie lafen ^
fammen bk Leitungen. @ie lafen, bafj man fürchtete,

ba$ bk £ruppen, bk je*3t autogen, $)Undil unb bk
©cfyoaner im Jpafen oon Sföaffaua treffen würben; bk
je£t abführen, jagen bem fieberen Xob entgegen.

©ie laö aucl), bafi bk Barbaren oor allem auf bk
Offiziere fcljöffen. @ie lägen ba unb 3telten auf ü)r blaueö

Slangäeic^en unb polten fie oon ben Jpügelabftängen f>erab,

wenn fie mit ir;ren ©olbaten oorrücften.

Unb eö gäbe fo oiel ©raufamfeiten unb Sntfe^Iic^s

feiten, bie biefe <Scf>war$en begingen; it)re 2Öeiber plüm
berten bk XoUn unb ^erftücfeften fie.

Da war eö um fie gefcf>ef>en. @ie ichte oor Sntfe^en

unb wagte nicf)t, weiterliefen.

9lino fdr)ob feine $Rü§z juritcf unb fragte, tvaß fie

eigentlich geglaubt tyätte, xvaß bk Seute im Kriege täten?

Ob fie fief) nicfyt gebaut fyättt, bafi fie fiefy bort töteten?

9tein, fie wüfjte nid)t, tvaß fie geglaubt tyatte. 2)aö f)ätte

fie nic^t gebadet.

Da fam ein 25rief oom Leutnant Ugo, in bem er 2lb*

fdr)icb oon u)r naf)tn. £)aö Sampffcfyiff, baö ifjn nacf>

2lfrifa führen follte, ging am näcfyflen Jlbenb ah.

2lm 2lbenb waren fie unb 9lino auf btm 2öege nacf>

Neapel. SBaö fie bort wollte? Üftino glaubte, fie wolle

ü)ren Bräutigam noeb einmal fef>en, beoor er abreifk.

©elbft hatte fie fiefy eö nid)t fo flar gemacht, warum fie

futyr, aber fie fonnte eö nid)t laffen. Unb feinen anbem
alö 9lino t>atte fie mr Begleitung ^aben wollen.

2llö fie am borgen in Neapel angelangt waren, fucfyte

fie ü)ren Leutnant in ber Äaferne auf.

(£r fam u>r entgegen, oerwirrt unb IjafHg, aber fictytlicr)

gefcrmteicfyelt unb gerührt, bafj fie gekommen war, um
tf>m £ebewof)l ju fagen. 2lber Xerefa würbe totenbleich,

alö fie u)n erblicfte. (2rr trug je£t eine belle Uniform
25*
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auö gelblicl);grauem Seinen mit einem blauen 23anbe über

ber 23ruft. £)at mar baö blaue 23anb, bat bie (ScDmarjen

fiel) 3ur »Jtclfctyeibe nahmen,

(sür muffte gleich mieber gu feinen (Solböten jurücf. £>b

fie benn ben ganjen Xag über nicfjt mit tym jufammem
treffen fönnte? 3?a, fie wollten gegen ein VLfyv miteins

anber früfjftücfcn. dr fönnte jtoei Stunben abfommen.

Sie bcfpracf)en ben £)rt, unb er eilte meg.

2)aö mar ein Xag ! 9Zino unb fie gingen in bk „Sßilla"

hinunter unb festen fiel) auf eine 23anf, um ju märten.

(Sie tat nicfjtö anbreö, alö bafj fie Ulino unaufhörlich

fragte, mie oiel eö auf feiner U(>r märe. Unb alö fie nun

mit D^ino allein blieb, ba mar ifyx ©eficfyt ftarr unb

bleich, mie bk ©eficfyter ber (Statuen, bk ringö um fie

franben, unb ü)re 21ugen feftienen nicl;t mefyv ju fetyen, alö

bk fleinernen. 9?ino fragte fie, marum fie fo munber*

lief) oor fiel) fyinftarre. (Sie fagte, fie fäfje ba unb fäf)e

feine Seiche an. Sie ganje 9Zacl)t (jatte fie ü)n tot in

einer SSergfluft liegen fefren, unb and) bk alten 2Beiber

ber (Sctymarjen maren ifjr erfcf)ienen, mie fie herbeieilten,

ifyn ju plünbern unb ju jerfrücfeln. 9tino j)atte ja gefagt,

ba$ fie bort bie Seichen jerjtücfelten.

9iino oerfucfyte, tyr etmaö £röftlicf)eö ju fagen. 2llle

mürben ja nict)t fallen, meinte er, unb Leutnant Ugo, ber

fo tapfer märe, fönnte fiel) ber Sarbaren fcfjon ermef>ren.

2Baö f)elfe eö, tapfer ju fein, fagte fie, menn ber geinb

in <Scf)lupfminfeln oerborgen läge unb auf bat blaue

SSanb jielte. Ob 9tino bat blaue S5anb bemerft tyätte?

SBarum eö blau märe, bat Xobeöbanb, marum eö nicr)t

rot mie SSlut märe?

Sie nafrm 9tino bat S3erfprecf)en alr ba% er fie nieftt

fcerlaffen mürbe. (Sie ben ganzen Xag nicfjt oerlaffen

mürbe.

„9tein, nein, Xerefa."

<£r mar and) beim grüljfrüc? babel Leutnant Ugo \>e-

ftellte ein ^immer, unb bk brei a£en jufammen.

3m Anfang mar Xerefa munter, fie jeigte fiel) cbenfo

forgloö, alö 'fäjje fie bafceim in ber Ofreria. 9tino backte,

fie molle für biefe jmei (Stunben allen Kummer oon

fiel; merfen unb einjig unb allein glücflicl) fein. Sie

mar fogar oiel munterer alö gemö^nlid), fie fofettierte
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mit Leutnant Ugo, biö er ganj toll mar. Unb fie lief; cö

$u, ba§ er fie Fü§te.

9Ztno faf) in feinen Xeller, aber er bemerFte eö boef).

23on ^eit ju $üt fafy er fte an, unb feine fleinen grauen

Äuglein bettelten um bk @rlaubniö, gefjen ju bürfen.

Slber ba Farn if)re Jpanb, bk ganj eiöFalt mar unb gitterte,

unter bem Stifcf) tyerangefcf)licf)en unb legte fiel) auf bk
feine unb ^iclt ilm jurücF. Der Leutnant fanb 9tino mol)t

fyöcfyft überflüffig, fie aber mottte ü)n offenbar ba l;aben.

(jö gab Asti spumante unb Lacrimae Christi, unb

üftino trän!, tuie er nie juoor getrunFen fyatU, 2lber eö ges

lang tym nicfyt, fiel) taub ober blinb ju machen.

^löttfict), alö 9tino fiel) backte, ba$ Leutnant Ugo ganj

beraufcf)t oon il;ren 23licfen unb ifjren Püffen fein müfjte,

neigte fie fid) ju if>m unb fragte fcl)etmifci), ob er eö nicf)t

laffen Fönnte, ju reifen. Ob e$ fiel) nicl)t fo einrichten?

liefje, ba$ er batyeim bleiben fönnte?

(£r lachte, ^cein, er Fönnte nicl)t entrinnen.

£>b er nicl)t FranF merben Fönnte? @icl> FranF ftellen?

9>tein, nein, bau Fönnte er nicf)t.

Slber ob er benn baxan gebaut Ixitte, mie lange eö

bauern würbe, biö fie ü)re ^oc^jeit feiern Fönnten?

Der Leutnant glaubte Faum, bafj fie im Prüfte fpracfy.

@emi§ fyatte er baran gebacfyt, aber ba$ lief? ficl> ja nict)t

änbern.

Xerefa lächelte nicl)t metyr, fonbern fie fpracfy mit einer

(Stimme, bk cor SKütyrung UbU.
(Sie beFannte, ba$ fie fiel) furchtbar gefeint tyätte, feit

er abgereift mar. (Sie Fönnte feinen Xag otyne ü)n fein.

Ob er fiel) nicljt irgenbeinen S3ormanb auöbenFen Fönnte,

um bleiben 311 Fönnen?

„£erefa," fagte er, ,,icf) märe ja ein Sftann ol)ne (£f)re.

SSitte micl) nicfjt!"

„GfyvtoiV fagte fie mit fcfymeicfyelnber «Stimme. „fJßie

Fannft bu fo etmaö fagen? Du mtirbejt ja nid)t t)ier

bleiben, meil bu feig märeft, fonbern meil icf) biel) fo liebe,

ba$ id) biel) nict)t jieljen laffen Fann."

Unb fie lächelte unb fie bat^ Seutnant Ugo aber mar
unerfcfyütterlict).

Da fing fie t>on etmaö anberm an. SBenn eö nun

jur «Scblactyt Farne unb bk «Sctyroarjen ju fct)iefjen be«
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gönnen? £)b er ü)r oerfpreefren motte, bann bat blaue

23anb fortzunehmen?
üftein, bat »olle er nicf>t @r bürfe eö nieftf.

Überhaupt glaubte ber Leutnant, ba$ fie im ©runbe
nur fc^erge.

9lmo faf>, ba$ fte, rote ermottet, ben $opf ftnfen lief).

2llö fte aufblicfte, war jebe ©pur oon Jr>eiterFeit auö
ü)rem @efid)t »erfcj)»unben. @ie »ar fo, rote fte am
S3ormittag geroefen roar.

9hm begann fie, $m mit JpefttgFeit atteö ju erjagen,
roaö fie oon bem fremben Sanbe unb ber $riegöfü|>rung

ber ©cfyroarjen gehört fyatte. <5ie fpracfy oon ben bergen
unb ben Diftelgeroäcf)fen unb ber Jpungerönot. 2ttö fie

oon ben Sföaulefetn erjagte, lachte er unb fagte, baö fei

nicfyt roatyr.

(Sie fpraef) oon bem Leutnant spetrini, ber t>on ben

SBeibern ber (Scf>oaner verbrannt roorben roar. £>b er

bat rottete, \a, ob er bat roüfjte? Unb roctö für eine &)xz
roäre eö, im itampf gegen bk Barbaren ju fiegen? Unb
fie fcfyöffen atte £)ffriere nieber, ob er bat rottete? (Sie

gelten auf bk blauen 35änber unb fd^öffen auf bk
Offiziere.

„2n>, £erefa," fagte er, „roittft bu mid) ergreifen?

(Sinb bat Sorte für eine Römerin ?"

„3a, ja, gerabe für eine Römerin. Storno grauen

tyaben nie jugelaffen, bafj man ü)nen raube, roaö fie

liebten/' Unb fie fei nur gekommen, um tym ju fagen,

fie roüfite benimmt, ba$ er fatten roürbe, roenn er je£t

reifte, (Sie fef>e if>n tot oor fiety. <Ste fefye feinen Körper

jerfMcFelt unb blutig. Unb nacfybem fie bkt gefagt tyatte,

roar eö mit atter 23ef)errfcf)ung oorbei, unb fie zeigte ifjm

ü)re ganze S3erjroeiflung. (Sie roarf fiel) oor ifmt auf bk
&t\k unb bettelte, roeinte, flehte.

(ürr roar fetyr gerührt, aber aucl? befangen. (Einen 2lugem

blicf faf> er zu 9tino bin, gleicfyfam unfetylüffig, roaö er

beginnen folle. 9ftno zog feine Uf)r tyeroor. 3a, geroifj,

bat roar bat einzige, roaö er tun fonnte: fagen, bafj bie

$tit abgelaufen fei, unb bann gelten.

„2Ba$ roillft bu?" fagte er. „2öaö »inj! bu, ba% id>

tun foll? 3N$ fann micj) nicfyt loömac^en."

„©teile bief) franF. (£$ reifen ofme^in fo oiele. <lt ifl
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unrecht, ju reifen. Die bort Drüben oerteibigen nur ifrr

Jtkmö unb Jpeim. ©age, bafj bu nietyt gegen fie rampfen

wittjV'

„Sonn ift eö um miefy gefcfyelKn."

„Du wirft bort fterben. £>aö ifi nicfytö, um bafür ju

fterben. Die ©etywarjen tyaben unö nicfytö getan. £a§ fie

in ^rieben. @ie tootten unö ja unfer Sanb nicf)t nehmen,

warum fotlen wir ü)reö rauben ?"

,,£erefa/' fagte Leutnant Ugo, „fage mir jegt mutig,

Sebewofyt, toie eine Römerin. 3ci) mu§ geben/'

„Du mufjt?"
„3a."
„9hm, fo gcfrl"

„£erefa!"
„@et) boef). 3$ werbe oerfucf>en, nicfjt an bt'cf) ju ben*

Fen. Du bift tot für mief)."

@ie ftanb nid)t auf, fonbern blieb auf bem SSoben

liegen. «Sie fafy Ü)n nicfyt einmal an. (£r jtrief) über Ü)r

btaufdOwarjeö Jpaar. @ie rührte fiel) nicl)t. &c feuf^te

tief, er wufjte nicfyt, tva$ er fagen ober tun fotte, unb
ging wirfticj).

tkit einem angftootten ©riff brücfte er Dftnoö Jpanb.

(£ö war, atö oertraute er ü)m Xerefa an. 2fbenbö, gegen

3e|m ttyr, ftanben 9h'no unb Xerefa am Jpafen. (Jim paar

grofie Dampfer tagen baf bereit, abjuge^en, unb eine

Süftenge 25oote warteten barauf, bk «Sotbaten funjubrin*

gen. (Einige taufenb SUfenfcfyen ftanben auf bem &ai,

um bk 2lbfatyrt an3ufef)en.

2lber roar ba$ ein anbreö 23üb, jef3t nacl) ber lieber;

tage! grüner im SSinter tyatte man nicf)t genug jubetn

Fönnen, atö bk Xruppen an S5orb geführt würben. 3e£t

tag ntdr>tö atö DüfterFeit über ben SSartenben. $Jlan

tyätte am liebften bit SSoote unb bk Dampfer oerfenFt,

bamit fie feinen @otyn Statienö nacf> bem oerffueftfen

25arbarentanb führen könnten. X)k ©otbaten Famen fo

ftitt, atö wofften fie fief) fortfe^teietyen. $eine SttufiF,

Feine ©cf)üffe, Heine Jpoctyrufe. 2tber auö ber wartenben

Stenge flieg ein bumpfeö Sfturren ber (Empörung auf,

unb man befcfyteunigte bk (£infd)iffung fo tuet wie mög*
tiefy. Wlan war nid)t ganj fieser, bafj ba$ 23olF nicf>t auf
ben ©ebanFen oerfiele, bk 2tbfal>rt ju oerfnnbern.
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£erefa festen erwaö $bnlicbeö ju hoffen. „(Sie werben

eö ntcf>t Raffen, Nino," [agte fie. „2Ule biefe Männer
werben eö nicfyt julaffen, bafj man ibre ©öbne fortführt,

bamit fie üon ben Barbaren gefcblacbtet werben/'

216er ein üollbefeftfeö 25oot nach bem anbern würbe

wegge6racbt, unb bk Sittenge ließ eö gefeiten. Einige

SDienfcben burcf)bracl)en bk 3^eit>en ber ©olbaten, aber

nur, um ju Püffen unb 2lbfcbieb $u nehmen. Nino fab

Leutnant Ugo am Äai freien unb bie Sinfcbiffung über?

wachen.

2lf), wo war £erefa? (£6en noef) fyatte fie an Ninoöi

2lrm gelängt, je^t aber fab er [ie unten am Sanbungö?

pla§. ©ie fcfylang bie 2trme um Leutnant Ugo. <£r rufte

fie, bann wollte er fieb auö ir)rec Umarmung löfen. (£ö

war bie 2Reü)e an ü)n gefommen, einjufteigen.

©ie fcfjien fieb jurücfjujieben, aber ba far> Nino etwas

23lanfeö in ibrer Jpanb leuchten, ©ie fcbJen ben Leutnant

noch, einmal umarmen ju wollen. 3m bemfelben Moment
wanFte biefer unb febrie auf.

Nino war bort unten. (£r rifj £erefa an ficf>. dt 30g

fie in ben Solf^aufen, in baß beihefte ©ebränge.

,,©tef>e Iner (W
©ie lachte beinahe irrfinnig. „3e<3t wirb er nicht reifen,

Nino," fagte fie.

Nino paefte fie am Jpanbgelenf. „©cfyweig," fagte er

unb brücfte fo, ba$ eö fe^merjte.

„Meinethalben rönnen bie @enbarmen . .
."

Nino brücfte mit eiferner guuft ju, unb fie fcfywieg.

Daö war ein drängen, ein Jpins unb #erftofjen. Ntno
blieb gelaufen in bem bicfytefren ©etümmeL (£r oerfueb/te

nicf)t ju fliehen.

„9ftecl)t fo/' flüfterte ein Neapolitaner Nino ju. „Nur
ftill ftef>en, bafj bk ©enbarmen feinen SJerbacbt fctyöpfen.

$ein Neapolitaner wirb euch verraten."

£erefa begann plö<3licf> ju fcblucbjen.

„&*§ baß fein/' fagte er, „bu barfft nict)t."

Unb ihre tränen üerfiegten. ©ie fianb frumm unb

ftill ba, fo lange Nino e$ wollte. (£r Ijatte fie ganj in

feiner ©ewalt.

Leutnant Ugo würbe fortgetragen, bk ^olijei begann

nach ber $u forfcfjen, bk fljn oerwunbet hatte. Nino unb
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Xerefa hörten, tüte man fragen an bk Strenge flellte.

„2Öo|>in tjl fie geflogen? 2Öer ^at fie gefel>en?"
(

Gö war eine grofse ©ignorina — nein, eine Reine. —
Jpier fyatte man fte gefeiten — nein, l?ier. ©ie l;atte ben

SSeg jur ©tatton genommen — nein, naef) ©anta Sucia.

Unb bk «ßolijijlen jeeftreuten fiel) naefy rect)tö unb naety

JinfS.

Dlino führte Xercfa gut: (Eifenbaljnflation, unb fte ret*

ften fityn nacl> Jpaufe. @r öerliep fiel) barauf, ba$ £eut*

nant Ugo fte ntcfjt angeben würbe.

3n ber Leitung laö er am näcl)jlen Xag auef), ba$ bec

Leutnant erflärt f)abe, er fenne bie grau nict)t, bk ü)n

»erwunbet l)atte.

@r tuar uerwunbet, aber nicf>t gefäljrliclj. 3n ber näcfjs

ften Sßocfye tarn ein 25rief oon ü)m an Xerefa.

©eit ber SKeife nac^ Neapel lief; [ie ]id> in allem üon

9?ino lenFen unb leiten. 9lun Üam [ie auef) mit bem
Briefe ju ü)m.

„£ieö u)n, 9tino," bat fte,

(£r erbrach baö kuüert, fie ftanb jitternb baneben.

„Sil e6 auö, 9tino?" fragte fie.

9iino antwortete ja, fo angfboll, als »erfünbe er ft)r

ein XobeSurteil.

„Safj miel) työren," fagte fie unb richtete ficf> auf. 9lino

las ü)r oor, baf; Leutnant Ugo fte nicl)t mef)r liebte. „2111

meine Ziehe tjl tot/' fcfyrieb er, „meine arme Zieht ijl tot."

©ie juefte t>eräcf)tlicfy bie Steffeln.

„Die Siebe eines ©ignor »erträgt es wo^t nic^t, 25lut

ju fef>en," fagte fie.

„Du, Xerefa," fcljrieb Leutnant Ugo, „bu warfl für

mief) beS SSaterlanbeö ©tolj, bu warft baS wiebergeborene

[Rom, bu warfl baS ffcarfe 9&eih ber SSorjeit. Du warft

bk, bk bk Körner einfl ju gelben machen follte, bu

folltefl ©eelenflärüe genug l)aben, uns fnnauSjufcOicren,

um bk SBelt 31t erobern. SSergib mir, ba% tef) miefy

täufc^te. 9tun weif ict), bafj bk alten Römerinnen tot

finb, bie Xöcf)ter beS neuen 3fom fenben feinen Sföann

tyinauS, um &)te ju erringen, fie ijaben nur ben 9ftut,

ü)n ju bindern, feine *pflicf)t ju tun,"

Xerefa legte tl)re J?anb auf bie Üftinoö. „3$ will nicfyt

meljr fyören," fagte fte.

393



9Zino fcfywieg.

„2Öenn ify eö nictyt getan fjätte, üftino," fagte fie,

„wäre er jetrt tot. Sei) »erfreue nic^t, n>aö er meint. 3d?

faf> ü)n tot in einer 23ergfcl)lucf)t liegen. £>a läge er je£t,

wenn icf> nicfyt gewefen wäre. 2öie tyätte icl) ifm ba ikfyen

laffen Fönnen?"

„ginbeft bu aucl), 9tino, bafj icf> feige bin?'' fragte

fie. „23in icf) entartet? ^)abe icf> Feinen tropfen SKö*

merblut in meinen Slbern?"

9lino feu) ju ü)r auf, wie fie ba fcfyön unb ftolj unb

trotzig *>or tym ftonb. @r liebte fie fo, nie er fie immer
geliebt tyatte, unb er faf> feine ganje ^«fnnft oor fid).

(Sie würbe nie heiraten, er mürbe fie nie oerlaffen Fönnen,

unb fie würben ba$ £eben jufammen leben, fie aU Jperr=

fcfyerin, er alö $necf)t. Die %eit, bie nun oorbei war,

in ber er beinahe Jperrfc^er gewefen war, bie Fef)rte nicf)t

$urücF. @ie mürbe balb wieber bie >3ügel ber ©ewalt an

fiel) nehmen.

„@ag mir, 9cino," fragte fie, „waren bie grauen beö

alten 3ftom wilbe Xiere? ®cüen fie ju, bafj man if>nen

baö raubte, maö fie liebten?"

9lie fyxtte 9lino fo mie je£t begriffen, roaö baö neue

Stauen oon bem alten unterfcf>ieb, aber er fdjtofj bie

2lugen üor allen ^eugniffen ber ©efcfn'cfyte, er war aufö

neue Xerefaö ©Flaoe unb $necf)t geworben unb ant=

wortete, wie fie eö wünfcr)te, in u)ren Bibern fliege Römers

blut, ba$ ebelfte SKömerblut.

Die SKacfye Müht nicf>t auö

<£ö war ein langes unb rec^t breiteö Xal. 2(n feiner

einen &eite ertyob fiel) eine Steige jacFiger lüjtenberge,

an ber anbern ein gleichmäßig tyober lamm, ben bitter

SBalb beefte. Unten im £ale ftanb eine $ircf)e, unb'

ringö um fie f^r war eine weite, offne ©egenb, in ber

aller SBalb auögerobet war.

So war an einem ©onntagabenb, unb ber Bonnern
Untergang lag brennenb r)inter ben lüftenbergen. £eute,

bie ben ganjen £ag brinnen in ben Spntten gefeftfafen
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fjatten, traten auf ü)re @d)roetten unb ftreeften ftd^ unb

fpi£ten bk £>£ren, um ju erlaufenen, ob nid)t oon einer

ber oier Scfen ber SBelt ^er Ütanamufif erfd)alte. 2Öem
eö gftiefte, einen einzigen ©eigenton aufzufangen, ber

machte fid) baoon über bk fd)mafen, fdjmeeigen 25orfc

roege unb ram bann rote oon ungefähr Dahergegangen,

fongfam unb bebäd)tig, aber bk „Xanjtyütte" aU ficr/reö

Jiel im @inn.

@o !am ©ruppe auf ©ruppe jur £ür Strtfbö, beö

$ö(tferö am SBalbeöfaum, f>ereingeglitten. Sa fragte nie*

manb banaef), roer fam; ber neue ©aft ftanb an Sßeifc

d)en unten an ber Xüt unb geroöfmte bk Slugen an ben

SHaud), ber fid) unter bem 3ftaud)fange tyeroorroälzte unb
in bau ^tmmer qualmte, U$ er bin 2öeg gu bem £od)

im £)ad)e fanb; unb bann mifd)te fid) ber neue 2tnfömm=
fing aucl) inö &pid. £)er Reigentanz ging über ben

blo§en Srbboben, ba$ ©tro^ roar weggetreten, bk Werfet

tyatte man oon ber ©rube unter ba$ 2)ad)tod> gefcfyafft,

roo fie fid) am licbftcn aufhielten; grofjer @d)roingraum

roar nid)t oortyanben, aber 2tritb felbft fpielte bk ©eige,

unb ber £anj oertief brinnen im SBinterquartter ebenfo-

gut, roie er an einem ©ommerabenb über ben -JSalbeös

lang gegangen roäre.

2lrilb f)atte eine grau, bk Xom friefj; bk pflegte fiel)

immer in eine bunfie <£cfe zu oer£ried)en, wenn er jum
Stanze lub. «Sie roar menfd)enfd)eu unb fd)recff)aft, roar

faft immer alö $irtin im SBalbe umhergezogen unb ftanb

in bem Rufe, metyr fef)en ju fönnen, alö anbre.

3ln biefem 2Tbenb roar fie ungeroö^ntid) oergnügt, fie

oerfteefte fid) nid)t, fonbern fa| oorn am $amin, bie

glamme brannte bid)t neben tyr. @ö roar roenig garbe

in u)rem breiten, fetten ©efid)t; bk 5lugen, bk f)ett roie

SBaffer roaren, biieften lebenbig, unb fie beroegte bk
grofjen Jpänbe, roätyrenb fie fprad). Söenn bk £eute fie

bemerkten, traten fie auö ben Reihen ber Xanjenben unb
Barnen tyeran, um fie ju begrüben.

SBeffen Jpanb fie bann ergriffen fyatte, bm fjieft fie

feft, M& fie bat erjär)It f)atte, roaö il)r £eute morgen

gefeiten roar. So bereitete u)r S3ertegenf>eit, eö r/erauö*

jubringen, aber gleichzeitig roar fie bod) fo ftolj barauf,

ba$ fie eö nid)t oerfd)roeigen Fonnte*
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Den beuten fiel eö fonft ferner, ba$ Sachen ju tter«

beifjen, wenn fic erjagte, waö fie gefetyen unb geträumt

fjatte. 9hm fotltc man fiel) aber überzeugen, bafj if)re

propbetifc^e ©abe tttvad mert fei.

Sllö fie im Morgengrauen balag, r>attc ü)r geträumt,

ba$ ir)rc brei ^ie9 en broben im bieten 2Balb in bk
Srre gingen. @ie r;attc fie fo jämmerlich mecfcrn f)ören,

baj? fie erwachte. 2llö fie nun nacfjfafr, erbltcfte fie alle

Riegen in ü)rer Jpürbe unten an ber Xür, unb fie batte ja

äuerft gebaut, bk$ fei nur ein gewöhnlicher £raum.
2tber bann mar eine Unruhe über fie gekommen: „%lein,

nein, bad ijt ein bebeutungööoller Xraum," Ijatte fie j$u

fiel) felbffc gefagt.

Damit war fie aufgeftanben, fyattt \id) in gellHeiber

gefüllt, fyattt ba$ Sftebeljwrn über bie ©ctmlter geworfen
unb war in ben Sßalb funaufgewanbert. @ie mar oom
SBege abgewichen, mar naclj ber 2lnmeifung beö ©eifieö

gegangen unb natye baran gemefen, f£df> im DicÜicl>t ju

oerirren. ©ie lachte leife, <xU fie baö erjagte. £>b fie

müßten, n?aö ba$ wäre, im biegten ffialbe oom 2Bege ab?

Zukommen? ©runblofer SSoben, ber bä Feiner Äälte ju^

fröre, ©ejlrfipp, baö jeben leeren 9iaum jwifctyen bm
«Stämmen ausfülle, ©cfyneebaufen unb SSurjeln unb
ftecl)enbe Dornen unb umgeftürjte 25äume, fo fei eö oben

im Söalb.

„2lber bort oben fanb icf) brei wilbe Sööcfe," fagte fie.

„Äommt unb fef)t, maö id) bort fanb/' @ie führte

tyren @aft bk ERctr)cn ber ^anjenben entlang ju b«m
fdctU bin, baß mauerfeft unb burefy Xüren gefcftüitf mar.

@ie öffnete bk Xüre, leuchtete mit einem Üienfpan bin*

ein, unb ba fal) man brinnen brei Männer liegen. @ie
waren alle in jerriffenen §e|en; fo abgemagert maren

fie, bafs bk 23acfenEnocl)en fcfywarje ©chatten auf ü)re

SBangen warfen, aber ityre ^öge maren fttyn unb fcljön.

©ie fcfyliefen fo feft, ba$ meber ber Xan%, noef) Storaö

S3orjeigen fie weefen fonnte.

„Daö finb meine brei milben 23öd?e, bit icfy im
Dicficfyt gefunben $<&*/' fagte fie. „(£ö finb brei arme
©efellen, bk fiefy im tiefen SBalbe oerirrt Ijaben unb
bort acf)t £age umbergewanbert finb. SBäre icfy nicfyt

gekommen, fo mären fie jefct tot. Den ganjen £ag fyabe
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td) @ffen für fie gefocfrt, unb je£t fd)Iafen fie. @ebt, tute

fie ftytafen."

„<£ö ift ©otteö @nabe, bte bic$ fte retten lief;, Xora,"

fagten it>re @äfte.

„@ott wollte, bafj icl) nicfyt allezeit jum ©efpött fein

feilte," fagte baö SBeib.

@o oerftricl; ber 2lbenb. 2TIö aber bte «Sctylafenöjeit

tyeranfttm, ba würbe bk greube unterbrochen. Die Xür
würbe mit SQJac^t aufgeflogen, unb ein langer, großer

Sföann Farn herein, (£r burcl)bracl) ben Äreiö ber Xanten*

ben, ftellte fiel) mitten in ben SHaum unb er^ob bk jpanb.

£>a$ war ber Pfarrer, Jperr 2tne, unb er fam, um ben

Zanz in ber @onntagönacf)t ^u »erbieten. (£r ^atte an

biefem £age in ber Jtircfye geffanben unb teeren ©änben
geprebigt. (£r fyatte geglaubt, Ärieg unb 9)ejl: müßten
alle Sftenfcfjen bafyingerafft bäben, aber nein, bter waren

fie, ^ier in ber (Spielbütte waren fie ju finben. Unb ber

Pfarrer oerfünbigte 23ufje unb $ircl)enftrafe über fie alle.

9htn, ba er fie gefunben fyattt, follten fie feine *j)rebigt

boren. Unb er fpracl) unb zertrümmerte ibre greube unb

fcfyrecfte fie mit bem furchtbaren fünftigen geben, fo ba$

fie oermeinten, niemals mebr ben §ufj jum Xan^e fytbtn

ju können.

„Standet nun, wenn eö euef) gelüftet," fagte ber spfar=

rer, „tanket nun, ü)r wi§t je£t, wobin ü)r tanket."

Einige fcfylicl)en fiel) fhtrnm oon bannen, anbre ftanben

oerlegen ba unb fud)ten fiel) tapfer ju batten, fie begannen

aber balb leife gu fcfylucbäen. (Jin Dirnlein, ba$ eben nod)

am wilbeften getankt fyattt, fiel auf bk änk unb ru§te

bk J?anb beö spfarrerö.

deiner wagte ibm 3U wiberfpred)en, aufjer £ora. «Sie,

bk fonffc immer bange war, !am breit unb ibrer ©acbe

fieser tyeran. „Pfarrer/' fagte fie, „fyitt baben wir jeben

(Sonntagabenb getankt, afle biefe Sa^re, unb bod) ift bkö
ein Jpauö ©otteö. Du follfi: työren, wk @ott ^eute feinen

©egen über miel) ergoffen tyat."

„Du Jpere," fagte ber Pfarrer, „wilfft bu fcfyweigen

!

2Baö an ©egen ju bir fommt, ba$ ifl beö £eufelö (Segen.

Jpeute abenb rebe icl) gu Sttenfcfyen, bk fid) beeren unb

beffern Üönnen, mit bir rechne icl) ein anbermal ab."

Damit ging ber Pfarrer, unb in ber Jpütte ^cerfc^te
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gro§e 23etrübni$. Slrilb oerfucf)te ein paar ©triebe auf
ber @eige, aber er legte fie gleich wieber fort Sie meinen
oon benen, bk getankt Ratten, gingen f)eim.

£ora fafj wieber am Jperbe, fie warf neue (Scheite in

bie (Mut unb fdr>ten ebenfo fro^ mie juoor. Einige, bie

fallen, bafj fie ben flflut nicfyt oerloren l^atte, gingen auf

fie ju unb begannen, übet oom Pfarrer ju fprectien.

„Sut^erö £ebre J)at Jperrn Sine wifb unb toll gemacht/'

fagte ein 23auer. „grüner, aU er nod) beut Zapfte jus

gehörte, burfte man fogar im $Pfarrf>of tanken/'

„@r ift nid)t fo gut, wie er ficf> flellt, m\$t bu, £ora,"

fagte ein anbrer.

„£ut er mir ettüaö, bann werbe ict> fcfyon erjagen,

mie er ju feinem ©elbe geFommen tft/' fagte Xora.

Unb ba nun oiele fie fragten, maö fie meine, erjagte

fie: „Der Pfarrer, Jperr 2(ne, war einmal fcr)t arm, aber

er f)atte einen SSruber, ber ein ©rofjbauer unb fer)r rctdP>

mar.

Der 25auer ftarb, unb Jperr 2lne jog in feinen Jr>of,

ber nä^er jur ^trdr)e lag, alö fein eigner. Unb fobalb er

in ben Jpof gekommen mar, fing er an, naef) bem @elbe

beö 23ruberö ju fuct)en, aber er Fonnte eö nicl)t finben.

(ix grub in ber @rbe unb rifj bk Äellermauer unb bk
$ücf>enwanb ein, um baß ©elb ju finben, aber eö wollte

fiel) tym nict)t jeigen.

Daö ©elb Farn nict)t ju #errn 2lne, obgleich er in

langen ©ebeten ju ©ort barum flehte. Unb Jperr 2lne

würbe FranF unb oerjweifelt oom ©uct>en unb -Jiicfjt*

finben.

Sn ber gangen Umgegenb tackte man Jperrn 2lne auö,

weil er feinen Kummer nicfyt öerf)ef)lte. ,jj}aft bu meines

25ruberö ©elb gefe^en?' Fonnte er fc*n ärmffcen 35ettler

fragen.

£>a Farn meine SÜhttter, bk nicfytö metyr war alö ein

armeö 25ettclweib, baß üon Jpof 31t Spof jog, eineö Slbenbö

in baß spfarrtyauö unb bat Jperrn 9lne, ifyx UnterFunft

für bk 9lad)t ju gewähren.

,2)u follft Fein Obbad) fjaben, wenn bu mir nid)t fagen

Fannft, wo mein 25ruber fein ©elb oerwabrt f)at/ fagte

jperr 2lne ju ü)r.

,2öenn icl> baß wüfjte, Jperr 2lne,' fagte Sttutter, ,bann
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brauchte icf) mobl nicfyt auf ber £anbftraf;e umbet^e^en
unb mein 23rot $u erbetteln.'

Unb fie bat ü)n um ©otteö Söarmberteil millen, er

möge ü)r £>bbacb gemäbren, benn eö war nicfyt gut für

fie, in u)rem f>of)en Sitter brau§en unter freiem JjSimmel

ju liegen.

2lber $err 2fne ermiberte, bei bem, maö er gefagt tyätte,

muffe eö fein S3cmenben ^aben, unb fie Eönne Bein £>b=

bacb bekommen, wenn fie tbm bat @elb nicfyt t>er*

fc^affe.

,2lber menn mir bat gelingt, rann icl) bann £>bbacf>

im $)farrbof |>aben bit ^u meiner £obeöftunbe?' fagte

Butter. — ,£aö foltft bu,' fagte Jperr 2lne.

£)a bat Setter, ber febr bange mürbe t>or bem, matf

fie auf fiel) genommen b<*tte, Jperr 3lne möge ü)r große

Sinnenlaüen geben, unb in bk füllte fie fiel), alö märe fie

eine 2eid)e. Dann ging fie auf ben $ircf>bof unb nabm
©raberbe unb ftreute fie über fiel), unb bann lief; fie fiel)

oon jperrn 2lne bk $ircf)entür öffnen, unb er folgte ifyx

in bie $ircl>e unb ^>alf if)r auf einen Dacfybalfen.

Unb ba lag nun SDhttter auf bem 25alFen unter bem
Dac^e. 2lber fie erbulbete alleö mit fröf>licl)em CDhtte, in

ber Hoffnung, fiel) baburcl> an gefcf)ül3teö 2llter ju er*

ringen.

9cun, eä mochte gegen $Jlittzvnad)t fein. Da mürbe et

bell in ber $ircbe, unb ein paar ©reine im SSoben boben

fiel), unb einer ber £oten Farn fyxauf in bk $ircf)e. (Uro

mar ein grofjer, berber Sftann, er ging meiere Staate um
bie $ircl)e b^^um, ba erblicfte er meine Butter. ,23ift

bu tot?' fagte er ju ü)r. Unb fie magte ntc^t gu ant*

morten. t)a fyatti et ben 2lnfcl)ein, alö motte er ju U)r

binaufflettern. Unb Butter fagte mit Reiferer ©timme:
,3ö, icl) bin tot.' Unb ba lief; er fie fein.

Slber biefer Xote mar beö Pfarrers 23ruber, unb er

ging nun mieber $u feinem ©rabe. @r bolte barauö eine

Xonne bersor, bie ooll ©über unb @olb mar, unb Butter

fagte, fie bätte gefeben, mie er bk ©olb* unb ©über*

münden nabm unb mit t'bnen fpielte; er marf fie über fiel),

alö fi£e er im 23abe unb befpri^e fid? mit SBaffer.

Slber alö er fiel) fatt gefpielt fyattt, fluttete er bat

©elb inö ©rab bmunter unb flieg in feinen ©arg, unb
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t>ie ©teine legten ficty üon fcI6ffc mieb«r auf tyren *pia$

3urecf)t

Butter blieb biö jum borgen auf t'brem 23alFen fjäm
gen, unb bann fam ber Pfarrer, Jr>err 2lne, unb fragte,

ob fie nocl; am Seben fei. ^atvofyt, Butter war frifcl)

unb gefunb. ,£>ann Eomm unb ifj einen SSiffen,' fagte ber

Pfarrer. ,9Jein, juerft will icf) mir ein £)bbacft oerbienen

für meine alten Xage,' fagte Butter.

©ie bat bcn Pfarrer, er [olle Seute fd^tcfen, unb bann
liefj [ie ben 23oben über feineö 33ruterö ©rab aufbrechen

unb ben ©arg berauöbeben. Unb alö fie bieö taten, war
nicfytö SBunbcrlicfyeö ju merFen; aber als Butter fagte:

,©ef)t nun naef), maö nocl) in bem ©rabe liegt,' ba begann
ber £ote fiel) in feinem ©arge fn'n unb fyzt ju wälzen.

2lber SDJutter bebeutete bk Surften nur, fid) mit ber

Arbeit ju fputen.

Sflutter ^ielt ibre $<mb auf bem ©argbecfel, benn fie

työrte, mie ber Xote brinnen arbeitete. Unb fie bolten

auö bem ©rabe eine grofje £onne üoll @olb= unb ©über;
gelb. Unb Butter war froty, alö fie bm Zoten wieber

unten im ©rabe bitten unb ber $ircl)enboben über ibm
gefcfylojfen mar.

Mb mir gu effen,' fagte meine SSttutter bann ^um
Pfarrer, ,icf) \)abe je£t ein tücfytigeö ©iücf Arbeit für bitfy

getan.'

Unb ber Pfarrer gab if;r ju effen unb behielt fie [ieben

£age bei fiel), bann ^ie§ er fie wieber geben.

2Ilö Butter fo oon neuem auf bk ©trafje geworfen

mar, oerflucfyte fie tyn unb fagte: ,£>a$ ©elb, baß id> bir

oerfd)afft f>a6c, foll bein Unglücf werben.'

Unb Sföutter er^lte, ber Pfarrer bätte if)r gefagt, er

fürchte fiel) t?or nichts, maö ein SSettelweib ifym angaben

rönne.

,£)k 9iacl>e bUibt nicf>t auö,' fagte Sftutter. £>aö mar
SOüutterö ©pricfmwt, ba$ bk Stacke ntc^t ausbleibe.

2lber ibre Stacke an bem Pfarrer blieb auö," fuftr

£ora fort, „unb nun fytifyt er ibre £ocf)ter eine Jpere."

„Gür fyätte bk grofje $iftc neben feinem 25ett nid)t fo

vollgepfropft mit @elb, wenn meine Butter nicfyt gc?

wefen wäre/' fubr Xora fort unb richtete fiel) auf. „@r
fönnte nic^t bafißen unb ©elb über fiety werfen unb
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wälzen, rote er eö 311 tun pftegt, er gerabe fo rote ber

£ote, wenn meine Sflutter ibm nicfyt geholfen bätte."

2ltö £ora bteö fagte, ^örte man ein leifeö ©cfyarren.

@$ war niebt ganj nabe, ober aucf> nicf)t mit weg. 9ties

manb rou§te, tvaö cö fein Fönnte. @ö war, alö oerfucfye

jemanb, ein Socb in bie Jpauöroanb ju feilen.

„2öer fcf)teift Keffer in meinem Jpaufe?" rief Xora

ptöi3ttcf).

dlun würbe eä ganj ftitt. 2lfö aber baö ©efpräcb

wieber in gtufs gekommen war, begann eö aufö neue ju

Fnirfcben unb ju fcfyarren.

£ora nabm einen Äienfpan, ging jum 25ctte ^tn unb

fab hinein. Da tagen bie brei SBanberer auögeftrecft unb

fcfytiefen, roie fie ben ganzen 2lbcnb gefcfytafen Ratten.

9lun mar eö roieber eine ©eile fHtt, bann begann baß

Unwefen abermatö. Seber borte beuttief), mte Keffer

gegen ©tein unb Seber gerieben unb gefcfytiffen mürben.

„@ott bclf e und, baß tfi ein £)men," fagte Xora. „Stföge

unö nicfytä 23öfeö wiberfabren, weif roir Übleö üom ^)far=

rer gefprocfyen f)aben l"

2C6er am näc^ften borgen tag ber Pfarrer, Jperr 2tne,

ermorbet in feinem SSett, unb fein großer ©efbfcf>rein roar

üerfcfywunben. Unb eö würbe attfogtetcfy begannt, ba$

bk brei manbernben ©efetten, bk hä 2tritb bem $öf)ter

getegen unb üjre SföübigFeit auögefcfytafen batten, bk Ur=

beber beö Sftorbeö waren.

<Sie batten £ora com ©etbe beö $>farrerö erjagten

boren, wäbrenb fie batagen unb taten, atö fcfyliefen fie.

Unb fie batten fofort ben Sftorb geplant unb fiel) baran

gemacht, ü)re Keffer ju fcfyteifen.

Unb feit biefem £age gefjen bk SBorte biß alten 23ettek

wtfotß tuk ein 2Babrfprucl) buref) bk Umgegenb. „Die
9tacf)e hkiU ntcf>t auö," fagt man. „($ott fann mit einer

(Sage fällen. ©Ott fann mit einem Traume fragen. Die

SRacfye bleibt ntcf>t auö."

Sagerlöf, 5Berfe VII 26
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2)ie ©eifterljanb

©erabe alö cö ein ttyr fcf>lug, Farn jemanb unb fltns

gelte ort ber ©locfe beö £>oftorö. £>aö crftc Sauten fyattt

feinen Erfolg, aber aU baß jroeite unb britte Sauten »er*

rieten, bo§ eö unerfcfyütterlicfyer (Jrnfi: roar, tarn Softorö

Äarin burcf) bie $ücf;entür, um ju fef)en, maö eö gek.

Unb alö Äartn eine Sföeile unterf>anbett tyatte, mu§te ftc

f ic^> barein ftnben, ben Doktor ju toecfen. @ie Ülopfte cm
bk ^cfjlafaimmertür.

„<£ö ift jemanb ba öon ber 25raut *>om Jperrn SDoftor.

£>er Jperr £>oftor mufj fnn/'

z/Sft fic franB?" ertönte eö t>on brinnen.

„(Sie roiffen nicf)t, roaö ir>t fehlt «Sie glauben, ba$

fie etroaö ,ge(ef)en' f)at"

z/So, tcf) laffe grüben unb fomme."
2)er Doftor fragte nicr)t weiter, @r liebte eö nicfyt, baß

ü)?ägbegefcf)tt)ä£ über feine SSraut ju työren.

(Eine rounberlicf)« <Sad)e ijl'ö mit biefem 2Tberglauben,

backte er, nxtyrenb er fidf) anFleibete. 0lun liegt bocf;

baß Jpauö mitten in ber <&tabt, ntdr)t baß geringfte 9fto*

mantifcfye baran. (Sin ganj geroö^nlic^eö, l)ä§licf)eö, alteö

Jpauö, eingerichtet roie alle anbern in bem Viertel. 2tber

ber ©eifterfpuf niftet fiel) bort feft

SBenn eö nocr) in einem finftern @äfjcr/en läge ober ein

roenig aufjerf/alb ber &tabt in irgenbeinem oermitberten

©arten, roo unheimliche alte 25äume bk genfterfcfyeiben

peitfcfyten, in fotcr) einer ftürmifdOen 2Binternac^t! 2tber

mit ber $ircf)e unb ber (SparFaffe unb ber $aferne unb

ber $udtxfabrif ganj in ber 9cär;e! (Sollte man nid)t

glauben, ba$ bk ^ueferfabrif mit allem iljrcm Gaffeln

unb $oct)en unb ben großen glüf>enben SampfÜeffeln
cß bem ©efpenjl: unbehaglich machen müfjte. 2lber nein

— burcl)auö nid)t

2luf feine SBeife Fonnte baß ©efpenft SSerounberung

üerbtenem (iß patte Energie, unglaubliche Energie unb
bk gär/igFett, fiel) im 23erou§tfein ber Seute ju erhalten.

Man $ah roo^l ju, ba% eö fidr> jef3t etroa sroanjig 3al)re

ntdr>t fyatte fefyen taffen, fett bk gräulein Surmann in

bk ©eifteraimmer gebogen roaren. 2tber t)atte jemanb cß
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»ergeben? £>aö sciQte ficb ja je£t: blo§ meil @llen ganj

ptö^Itcf) franf gemorben mar, mußte eö gleich ^et^cn,

fte ^ättc etwas gefeben,

Daf ftc ficb oor etmaö erfcfyrecft bätte, ja, baß mar
mobl nicbt unmöglich. <ök mar mie präbefKniert, ©es

fpenfter ju feben, meil ftc ttyr ganjeö Scbcn mit ben $met

nerüöfen, alten Xanten »erbracht fjatte. Unb bafj eö ein

(Ucfpcnft im $aufe gab, ^attc ftc mobf immer gehört unb
geglaubt. 23on Ämfcfceit auf mar il>re ^)^anta(te burcb

baö alleö aufgeregt.

2tlö er baö erftemal auf Äranüenbefud) bei ben Xanten

gemefen mar, batte fie ibm gleicbfam triumphierend) ge*

fagt: „Jpier ift baß ©eijlerjimmer," in einem £on, alö

jeige fie «ine gamilienüoflbarrnt.

y/Se$en @te, $err Doftor, tß gebt nicbt an, in biefem

Zimmer harten ju fpielen."

„Sieb, marum nicbt?"

„3a, menn einer ber ©pielenben ben geringsten gebier

maebt, ben allerunbebeutenbfren Äniff, ba fommt eine

Jpanb unb legt ficb neben ibm auf ben ©piettifeb."

„2öaö für eine $anb?"
„Sine alte, bäfslicbe Jpanb mit ferneren Siamantringen

auf bm frummen Ringern unb mit eckten @pi£en umö
Jpanbgelenf."

„9lun, unb bann?"
„3a, man fiebt niebtö alö bk $anb."
„2lber mober fommt baß?"

„£)aö met£ niemanb, fie ^at fieb immer fyex gegeigt."

Sie batte baß febr fed? erjäblt; aber mer fonnte miffen,

mer fonnte miffen? ®k glaubte mobl an ben ©puL
„vSo fommt fie, feben @fe, Jperr Softor, fommt bk

Xifcbfantc beraufgefeblicben, bki)t neben bem, ber fpielt.

$u, unb bann meift fie mit einem grofjen, gefrümmten

Ringer auf eine ber harten! (Sie fyat ^cägel mie flauen,

gefrümmt unb fpifsig."

9cein mirflieb, baran glauben konnte fie boeb mobl

niebt @ie batte ja gerabe baß ©efpenfterjimmer ju ibrem

Zimmer ermäblt . .

Der Doftor jagte an ber großen >$ucferfabrif! oorüber,

mo bic Arbeit «bie ganje 9cacbt fortging, unb gelangte über

bk tyobe <Steintreppe in baö Spauß.

26*
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@ott erbarme fiefr, auefr er war nafre baran, gu er=

fcfrred?en. 3m (Stiegenfrauö ftanb eine lange ©eftalt, gang

in einen fcfrwargen (Scfral eingerollt. Xante Statin war

fclbft freruntergefommen, um ifrm bie «Stieg« frinauf-

guteuefrten.

„2öie gefrt cö €Kcn?" fragte ber Softor.

„2Bie gut oon bir, baß tu fo rafefr gekommen bift,"

fagte Xante 9Min. „3cfr weij3 niefrt, roaö fie frat. £>u

mufjt fommen unb fetbft fefren."

<Sie [prang beinahe bte (Stiegen hinauf, fo dt fie war.

£)er £)oftor befam erft jei3t ben lebenbigen Qüinbrucf, baj?

wirflicfr ©efafrr im SSerguge wäre.

Sftrgerticfr, roenn nun je|t etroaö bagwifefren kommen
fottte, mit bem Hetnen SIttäbcfren bort oben, baö er fiefr

jur grau gemäht r)atte ! (£r fyattc in feinem gangen geben

leine gefefren, bk ifrm beffer gepaßt fyätU. Stecht fefrön,

unb feine anbern Skrwanbten <xU bk gwei alten Xanten,

unb natürlicr) ftreng erlogen, anö 4>eim gewöhnt, tüchtig

im jpäuölicfren, friebfertig.

2Hö fie tnö äWgimmer Famen, wenbete fiefr Xante

Stalin wieber an ifrn.

„2Öir erwaefrten mitten in ber Dlacfrt baoon, bafj fie

fo furchtbar fcfrrie, unb roir fraben fie feitbem niefrt be-

ruhigen fönnen. 2Bir mufften unö feinen anbern diät,

afe biefr fro(en gu laffen."

<Sic öffnete bte Xür gu (£Uenä ^immer, fteefte ben

$opf r)tncm unb fagte, ba% er gekommen fei. ©lefefr

barauf mürbe er eingelaffen.

Irinnen mar eö fo freit, ba% er im erften SlugenbKcf

Faum etwaö fefren Fonnte. (Sie fratten wofrt alteö frereim

gebracht, maö es in ber ©ofrnung an Sampen unb Seucfr?

tern §ab. 3n biefer SSefeucfrtung mürbe eö einem Flar,

ba§ bkti einft, in ben ©(anleiten beö #aufeS, ber gefr-

faat gemefen mar.

2Ilfo frier fratten fie an ben (Spieltifcfren gefeffen, unb

gerabe ba fratte bie ©efpenfterfranb fiefr gegeigt. Das
muffte «inen <ScfrrecFen unb einen 2luffmnb gegeben

fraben! 9ftan brauefrte nur feine 25raut angufefraucn, um
gu miffen, wie fie auögefefren fraben moefrten.

(Sic faß mitten im ^immer in einem großen Sefrnfiufrl,

fie frielt fiefr gang aufreefrt, fafr fiefr mit wunberli^fr wan;
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bernben 23licfen um, war bleicl), t>on einer richtigen Xoten;

färbe, ifjre $äfy\e fähigen aufeinanber, unb fie bebte.

Der Setynftul)! war mitten tnö 3immev 8«ücft. So
war einer mit freien SüfJw. <^in Wlöbd ftanb in ber

;ftälje, nid)tö formte barunter verborgen liegen unb plöf3;

lict) r)erüorfnect>en.

(Sie achtete nicr)t auf bk, bk r)creint"amen. ©ie t)ie(t

je^t bk 2lugen feft, ganj feft auf ben ©chatten beö

©cfyranEeö geheftet, ber f ic^> gegen bie Seile beö $act)et=

ofenö ftreefte. ®ic r)atte ben ©chatten wot)l im äkrbacfjt,

ba$ er ft)r irgenbeinen r)äfjlicr)en ©tretet) fpiclen wölk.

«Sic 30g bie Sftöde an fiel), me um bereit 51t fein, 31t

fliegen, wenn ber (Schatten fiel) üerb testete unb fiel) alö

etroaö entpuppte, ütelteicf>t alö eine große $anb mit

Ringern unb flauen. Der Doktor rücüte alfo in alter

Site eine Sampe tnnüber, fo bafj it)r 2id>t in bk ScFe

fiel. €>ie fanf wieber in ben @tur)l.

5cun fam Xante s23erta unb plattete benfelben Rapport

ab tüte Xante Statin.

„SBir ermatten baoon, ba$ fie fcr)rie, atö wäre fte

watmfitmig geworben, unb fo ift fie bann bk ganje £eit

gewefen. ©ie will nur 2ict)t l>aben, immer mer)r Siebt.

2Saö, ajaubfl: bu, Farm ba$ fem?"
„Sin @cf>red!en, nicr)tö alö ein ©cfyrecFen," flüfterte

ber DoFtor.

@o, nun waren ir)re Slicfe bemüht, f tcf> hinter eine

©arbine einzubohren. Sr ging einmal umö $immet. So
Fonnte ja möglief) fein, bafj er entbeefte, wad fie erfct)recFt

r)atte. 2luf bem ©^reibttfer) lag ein ttntcnbePfecfffceö 25rief=

papier. Sie ^>cxtte etwaö 31t fd;reiSen begonnen, aber bk
geber war tr)r auö ber $anb gefallen unb überö Rapier

gerollt. Sin SSillett, baö er ibr fpät abenbö gefetueft t)attc,

um ju fragen, ob fie unb bk Xanten am näcr)fren Xag
einen 21uöflug mit tt)m machen wollten, lag bki)t ba-

neben.

So war offenbar, ba% fie fiel; an ben ocfyreibtifcf; ge?

fe£t r)atte, um ir)m 31t antworten, ©ie r)atte eben „SJJein

gel . .
." gefct)rieben. Dann war fie erfcfyrocfen unb batte

Die $eber fallen laffen.

Der Doftor füllte, n>k bk 'Miete ber Xanten ir)m

folgten. @ie wtmberten fict) woM, ba% er iein Sßort 31t
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(Ellen fagte. £)aö erfte, it>aö er tun mußte, war, alle

ouö bem 3^nier ju bringen, fowol)l Xante Stalin aU
aucf> Zank 23erta unb ba$ $auömäbcl)en, bamit fie ben

©cfyrecfen nüfyt in ü)r waefy erhielten.

„%$ glaube, fie wirb mir fcfyon alleö erjagen, wenn
icl) allein mit ü)r fprecfyen Eann," fagte er xmb l)atte rafetj

ba& %imnm aufgeräumt.

<£r 30g einen ©effel |>eran unb fegte fiel) neben fie.

SBunberbar, wie oiele ©eficf>ter ein Genfer; tyaben fann

!

@r fyätk (Sllen faum wiebererfannt. Sftutye, frieboolle

9tutyc mar baö JpauptmerFmal tyreö 2luöfel)enö. (Er mar
baoon bezaubert morben, baß er fte immer gleich rutyig

fanb: eine förmliche Stteifkrin in ber $unffc, bte Xanten
ju beljanbeln. <5ie faty faum t>on ber ©tieferei auf, wie

fef)r fie aucf> ganften. Unb bann fjatte er einmal gleich

fam eine Offenbarung gehabt. Einmal, aU er fteimram,

vermeinte er eineö SHbenbö dm jarte, geneigte ©eftalt im
Sampenfcfyeine am 2lrbeitötifcl) figen 31t fejien. @r fyatk

ein beutlic^eö 23ilb beö feinen 9ladm$ unb ber Heinen

Jpänbe empfangen. £aö ganje $immu mar burcl) fie

gefctymücft. Darauf \)atk er um fie angehalten.

Unb jet3t! Sftur bleicljeö Grntfegen unb aufgef$eucf)te

2Silbl>eit. ©erabe, maö er nic^t wollte, ©ttc bnflerifc^e

grau! 2lr,, ©ort behüte, ©ott behüte!

„<5ag, gtlen, tvtö ^>aft bu?"
@ie antwortete nicl)t.

„Sflir mußt bu eö fagen, t>erfter>fj: bu?" fagte er ein

bißcfycn ftreng.

<Sie heftete bk 2lugen auf tfm, eä war, alö blige ein

©c^immer üon Jpoffnung in i^nen auf.

„Du wirft rutyig werben, wenn bu eö fagfL"
(£ö war fc^abe um tt)re febönen, gellen 2lugen. @ie

Ratten auf bem, mit bem fie gefproc^en l>atte, immer
mit einem ©clnmmer geruht, fo jtill wk ber ber ©onne.
&k waren oielleicl)t glänjenber jegt. 2Tber bat war ein

©lang, naefy bem er eigentlich gar ntdr)t fragte.

<Sie Fämpfte fyeftig mit fiel) felbft. @ie konnte ben

Unterkiefer nietyt ftill galten. Bk ftopfte ein Xafcfyentucr;

3Wtfcf)en bk ^älme, bamit man nicfyt Ijörte, wie fie aufs

einanberferlügen.

(Enblicf) r>örte er fie ein paar SBorte fagen. @ie faß
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ba unb fd)lug mit ber einen Jpanb auf bk anbre unb

bockte laut „3cl> mu§ eö ibm fagen. 3$ tnu^ icf> mu^.

©fc Eommt fonft wieber. Sa, fie fommt wieber."

£)ann begann fie ju fprecf>en, unb er würbe wunber;

lief) l>erabgefHmmt baUi (£ö gltcf> am elften ber «Stirn;

mung, bfe über einen fommt, wenn man im graef in

einem feierlichen Stufjug ger>t, unb eö fommt ein 9)la£;

regen. $!lan ftylt, voiz man feine ganje ©rö£e unb

SSürbe einbüßt.

(Sie geftanb mit einem 9Me, bafj fie ir>n ntcl)t lieb

f>ätte. @ie tyätte ü)n gern heiraten wollen, aber blofj,

um t>on babeim wegjufommen.
Jpätte eö fiety nicf>t um tr)n fclbffc gebanbett, er bätte

barüber lachen Üönnen, wie biefeö Ab fic^ nacb einem

Sföann gefebnt ^atti. 9cacf) bem erften beften. <Sie war

fo feffc entfcbloffen, fortkommen. (So war ber Xanten

wegen. $wav waren bk ja fef>r gut gegen fie gewefen unb

wußten felbfl nicl>t, wie fie fie quälten.

<Sie fab ib« mit zweifelten 2lugen an unb bettelte

gleicf)fam, er möchte fie boef) oerfieben unb für fie fügten.

(Ir wu§te ja, tvk bic Xanten waren, er ^atU fie ja »tele

Sabrc binbureb bebanbelt. @ie waren fo eigen, fo eigen, fo

ooll firer ^been unb SSeängfiigungen. Xante SDJalin er;

tvavtcU immer eine geueröbrunjl, Xante SSerta glaubte

immer, bafj fie auf ber (Strafje überfabren werben würbe,

(rr wufjte, wie fie waren. Unb, wenn fie, ©den, weiter

f>ä ibnen bliebe, würbe fie ebenfo wunberlicb werben.

2lber fie wollte ein orbentticfyer 2!ttenfcf> werben. Unb

fie batte bk Xanten gebeten, fortgeben unb arbeiten gu

bürfen. £)aö Ratten biz natürlich tti'cf)t erlauben wollet!.

£)a könnte er boä) begreifen, ba$ ibr nicfytö anbreö übrig

geblieben wäre, alö ju heiraten.

£)er £)o!tor konnte eö ntc^t laffen, [ie 31t fragen, ob

fie bü einer Sßerbeiratung mit jemanb, auö bem [ie ftcb

ntc^tö machte, nic^t gefürchtet bätte, ein nocl> ärgeres

£eben fuhren ju muffen, alö fykt Ui ben Xanten.

2lcf; nein, ärger tonnte eö wobl nie fein. (£in Sttann

wäre wenigftenö manchmal fort. -Die Xanten wären ben

ganzen Xag ju $aufe.

9tun, ba fie fcljon fo offenherzig wäre — ob eö ü>r

nie in ben Sinn gekommen wäre, ibn lieb $u fyaben? Sie
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[Rüttelte ben $opf ; baß roar etroaö, waß $m$ aufjcr&alb

beö Senfbaren kg. Unb roarum? £>b er ju jjäfjlicf;

roäre? 9lein; fie fc^Iug beteuernb bte 2lugen auf. ob
er langroeilig wäre? ©ie machte eine abroefirenbe $anb=
beroegung. 2Ba$ für ein gebier affo an if)m roäre? €r
fei 311 faft. 3a fo, er roar gu fair.

£>er Softer machte ein paar (Schritte burcfyö ^immer.
2)aö roar boef; unglaublich, bafj ein folcfyeö <ftinb ba l)er=

irmgegangen roar unb etwaß Derartige^ gufammengebraut
r>ottc. Jparte fiety oon if)m füffen laffen, of>ne eine ©pur
oon Neigung für ü)n gu empftnben. Unb fie Iwtte ü)re

Stolle gar nicf>t fcf;lecf)t gefpielt. £r war ber Sktrogne

geroefen. Unb ba$ er fo unfnmpatf)ifcf; fein follte, ba$
ein jungeö 9#äbcf>en gar nicf)t baran benfen fönnte, ü>m
gut ju fein ... 1

2loer natürlich f)atte fie bei ben beiben 2llten ein elenbeä

Ztbtn geführt. (£r fonnte fcf)on begreifen, bafj if>r oiel

baran gelegen f>atte, fiel) ju »erheiraten. £)aö roar ifyt

roof)l roie eine @rlöfung furo gange £eben gemefen. ©ie
legte if>r 23efenntniö ab, ofme irgenbein Erbarmen gu

geigen. @ö fiel ü)r gar nicf)t ein, bafj fie if>n oerleftfe. ©ie
mufjte roof)l glauben, bafj er gepanzert fei, gang eifenl>art.

S^re ©timme erf)ob fiel) public!) gu einem ©cfyrei. „£>u
roeifjt ja," fagte [ie, „bafj alle, bie falfcf) fpielen, in

btefem ^immer f)ier bie Jpanb fefjen. 3d) f>abe fie ge=

fetyen. 3$ fafj bort, bort/' Unb fie roenbete fieb tycftig

gum ©cfjreibtifcf;. „£)ort f)ab' icf) fie gefe-ljen."

„©laubft bu nid)t, bafj icf; fie gefe^en f)abe?" fuf)r fie

fort unb bohrte tf)re 2lugen in ü)n, alö rootle fie bk
2Bal)rf)eit ^eroorgroingen.

„Safj mief) j)ören, roie eö war," fagte er beruljigenb.

„3a, bu roeifjt bod), bafj bu mir am 2lbenb gefcfjrieben

battejl, unb kl) roollte bk Slntroort fcfyreibcn, beoor icf>

mief; nieberlegte. 2loer alö icf) mief) an bm ©cfyretotifcl)

fe^te, rourbe icf; unruhig unb fafj lange ba unb backte,

benn idr> roufjte nicf)t, roie icf) bk Überfcf)rift fcfjreiben

follte. %<$) mufjte ja ,gefiebter' fcljreiben, aber baß fam
mir nicf)t rec^t oor. So roar baß erftemal, ba§ ic^ an
bicf> fc^rieb. 3cl) fanb, bafj eö fc^wcflic^ roar, ttwaß gu

fc^reiben, roaö nid)t roa^r roar — aber fcfjliefjlicf; fcr)ien

eö mir, ba$ ict) nicfyt roeniger fc^reiben fönnte."
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„3$ ein fo großer U»\tetfc^icb swifcfyen bem, nxtö man
fc^vetbt, unb bem, n?aö man fagt?"

„Du f^atteft ntfcfy nicl;t gefragt, ob id) bid) liebte, nur

ob id) beine grau werben wollte —

"

„2ty fo!"

„2lber ba, in bemfelben 2lugenb(i<f, in bemfelben

jtfugenblicf, alö id) begonnen f>aite, ba$ 2Öort ju fcf>rct*

ben, war bie $anb ba. Sie fam über bte ^tfcf^ante

lj>eraufgeglitten, unb id) glaube, icfy fa§ ba unb ftarrte

fie ein paar Sehmben an, beoor id) begriff, ivad eö war.

%d) fcfyrie nicl>t gleich. %d) fonnte gleicfyfam nicl)t »er-

jletyen, ba$ eö etmaö Übernatürliches mar. 2tber ba legte

fie ficf; üfcer ba$ Rapier unb geigte mit ben gekrümmten

Ringern auf ba$ SBort ba.

„3cl> glaube, fie mar frol), fie gitterte förmlich oor

greube. So mar, alö wolle fie bk S3ucfyftaben an fiel?

fcfwrren — eö mar falfcfyeö «Spiel. Da wollte fie mit

babet fein.

„Sie tarn gefroren, auf ben gelben gingern, tvk eine

grofje Spinne, ©erabe, alö f)ätte fie Sile. So mar fo

lange ^er, feit fie 2lnlafj gehabt f;atte, ^eroorpFommen.
91un mu£te fie fiel) fputen. Sie griff förmlict) naef) ber

geber mit ben feuchten, Fnoctn'gen gingern. So war ja

falfcfjeö Spiel. 2)a wollte fie mit babet fein.

,,%d) fcfyrie auf, alö wäre eö eine <Sct>lange, unb ba

\>erfct)manb fie, aber id) weif; nicf)t, ob fie nid)t nod) frier

tfL 3cfy glaube, icl> fül)le, ba$ fie fiel) nod; im ^immer
befinbet. Unb wenn fie wieberfommt, fterbc id). %d)

war naf)e baran, ju ffcerben."

„D^ein, fie barf nid)t mieberfommen," fagte er tröftenb.

,,%d) weif}, baf} id) einö tun mu^/' fagte fie, ,,kf) muf}

cö tun, bamtt fie nid)t wieberfommt. 2lber eö iffc fo

furchtbar tyart."

Sie nafym ben SSerlobungöring üom ginger, fteefte u)re

falte, jttternbe fyanb in bk beö Doftorö unb lief} ben

jKtng jurücf. Dann weinte fie in ber 23itterüeit ber Snt*

fagung.

Der Doftor fagtie nicljtö, er legte bk gingerfpit3en auf-

einanber unb lief} ben 3ftng bajwifc^en f)in unb f)er

gleiten.

Sä wäre nid)t fo fcfjwer, mit ber ©etjlerfjanb fertig ju
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roerben tote mit bem anbem, meinte er. -Die #anb fyattz

gteicfyfam feine gartet" ergriffen, ü)m ein roenig Stäche

»erfcfyafft. (Er füllte <Snmpatf)ie für fie.

(Eö ift mof)l mit manchen £euten fo, backte er, bo§ baei

©emiffen in ber einen ober anbem Sßeife über fie Eommt,
rote fetyr fie auef) uerfuefyen, eö ju betrügen, (Eö fyat feine

eignen üerfefwiegnen 2Bege. £>a f)atte nun feine Ikinc

23raut alleö aufö befte auögeflügelt, um ein guteö Jpeim

ju bekommen. 23lo§ ein bi§ct)en J^>cucf>etet brauchte fie

fiel) aufzuerlegen, unb alleö ©lücf ber Sßelt war ü)r eigen.

Unb ba tommt baö ©eroiffen ganz ftfß fyeran unb gräbt

feine Stfine tief unten in ber ©eefe unb fprengt enbticl)

alle $tugtyeit, alle SSerec^nung in einem 2lugenblic£ in

bk £uft.

3a ja, ja ja. 6ie tyatte mof)l geglaubt, baf fie fo ein

ganjeö £eben mürbe roeiterlügen können. $atte rootjt ge;

fe^en, roie eö anbem geglücft war. 2lber ba ftellt eö fiel)

tyerauö, bafi fte auö feinerem @toff gemacht ift. (Eö liegt

ein Sftactjteil barin, einer verfeinerten ERaffe t>on @e-

roiffengmenfcfyen anzugehören. üffienn man eö am roenig=

ften erwartet, ift bk ©eroiffen^atlujtnation ba.

S'latürficl) nimmt fie bann bk §orm an, bk am näd)=

ften zur Jpanb liegt, (Eö mar ja fonnenflar, ba% baß ©es

miffen in biefem ^immer zu einer ©eiftertyanb werben

mufite.

(Er fafs noct) immer ba unb fpielte mit bem SKing unb

lief ü)n üon einem ginger jum anbem gleiten. (Er füllte

tttvaü anbreö alö ^orn barüber, ba$ er fie nicf)t f)atte

geroinnen fönnen. (Er mar beinahe hettüU. <&k fing je|t

rool>l an, fiel? feiner zu erinnern, ju benfen, ba$ ü)m
ein Unrecht roiberfaljren fei, benn fie beugte fiel) l)inab

unb rufte feine $anb. „derzeit) mir/7
fagte fie.

(Eö mar merfroürbig, mie meid) fie mar. 2Benn fie

fiel) barüber flar gemorben mar, bafj fie ein Untiecf)t ge*

tan tyatte, roufte fie gar nic^t, roaö fie alleö anfangen

follte, um eö zu füllen, (Eö t>atte roirflief) feinen ^meef,

fie länger ju quälen. (Er brauchte ja nur gerabe ^erauö

ju fprecf>en, zu fagen, ba$ er nicfyt üiel beffer geroefen mar
alö fie. SKäfonnement auf beiben leiten. Sie eine t)atte

ein Sfeiixn, ber anbre eine $auöfy*lterm gefucfyt. (Eö mürbe

fie beruhigen, baß zu t>ören.
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(£r wollte ü)r jagen, bafy eö Heine fo bittre (£nttäufcf)ung

für ü)n fyattt merben Hönnen. Qrr mar ntc^t fo furchtbar

verliebt gemefen, er auef) nicf)t.

3to gemifj, er t>atte ja feinen Slnlafj, bk £lual länger

tyinaitgjuäiefjen. Daö befte mar, ein (£nbe ju machen.

2llle $ur Stufte Fommen $u laffen unb morgen untvers

loBt ju ermaßen.

211ö er ftd^ erftob, um $u gef)en, traten ü)m bk £ränen
in bk 2tugen. (£ö tat ü)m bod) mefy, fie

1 ju üertieren. Unb
nun mar eö bau, maö er Ü)r fagte.

(£r begann bamit, ü)r unjufammenftängenbe Dinge ju

fagen, bafj fie ein ©emiffenömenfd) fei, ba$ fie ber fei-

neren 3ftaffe oon 9terüenmenfcJ)en angehöre, bk gerabe

je£t angefangen ftätten, r)ter unb bort aufzutauchen. @ie

fei ft)m gerabe barum teuer, ©erabe um beffentmillen,

tva$ ü)r in biefer dlad)t miberfafjren fei, fiele eö if)m

feftmer, auf fie %u üerjicfyten.

<Sie fei frei, ja, natürlich, aber menn fie einmal Fönne

unb molle

(£r faft fie erfktunt an. Quälte fie bat nic^t? Dtein,

jet3t erffc oerfcfjmanb bk (Starrheit au$ ü)ren ^ügen, unb

bk 2lugen mürben nu)ig. «Sie faf? mit halbgeöffnetem

Sftunbc unb laufcbte —
@r fpracl) baoon, mie er bat Seben für fie ^ätte orbnen

motten, fprad) baoon, mie er fiel) nacl) ü)r gefeint ftatte.

(Er fpraeft ganj anberö baoon, alö er t>or einer Ijalben

©tunbc gefprocljyen ftätte. 21ber er faty eö auefy ganj am
berö, je|t, ba er fie verlieren follte. @r fpracl) tuel fcfyöner,

alö er eö )i<fy zugetraut fyättz. Daö ^ufammenleben mit

einem meieren, Itebenömerten -Üöefen, ja, gerabe bat ^u-

fammenleben mit ü)r, naftm fiel) auf einmal feftr t)olb

für feine ^ftantafie auö, unb er fagte eö ü)r.

31tö er näfter trat unb ü)r bk $anb jum 2lbfcl)ieb

reichte, Famen tym noef) einmal bk tränen in bk 2tugen.

<Sie mar fo fcfyön, gerabe je£t, bk garbe entjünbete fid)

mieber auf ü)ren ^Bangen, fie mar mie eine frifd>erblüf>te

25lume. <Sie falj ebenfo frob aut mie jemanb, ber einer

&obeögefal)r entronnen iffc.

Der DoFtor ftanb mit ü)rer jpanb in ber feinen unb

30g feine '@ct)tüffe fo rafd) mie nie jimor.

<Sic *>erftanb fieb natürlich felbft nicfyt, nic^t im ge=
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ringften. 2ty! (Sr fcfyöpftc tief 2ltem. SUClc Olicberges

fcfylagentyeit mar fort. (£in jubelnbeö @iegeögeftu)l burcl)*

blitzte tf)n. 9lur mit einer einzigen 2lnjlrengung fyatU er

[ich ü)re Stebe erfprocl>en. @ie f>attc ja nur gebraucht,

ba§ er jeigte, ba$ er fie lieb fyatte.

(£r naf>m ben Skrlobungöring unb fteefte ü)n ü)r rutyig

mieber auf ben Ringfinger. „&äm Xor^etten/' jagte

er, aU fte bie jpanb megjie^en mollte.

//2lbcr /

//
fagte fie. „%&) mei§ nicf>t, icf) mage nicf>t

—

"

„3$ mage eö, icf)/' fagte ber £5o!tor, „icl) mar nie

fo, ba$ iä) oor bem ©tue? baüongclaufen bin/'

(£r ging inö SSorjimmer fnnauö, fanb feinen Überrocf

unb tarn mieber herein, um feine Zigarre an^iinben.

„Stritte steine/' fagte er, mä^renb er ein paar ^üge

machte. ,,23iffc jet3t xvk gebunden unb gefeffelt, mief)

ju lieben, folfte id) meinen. @onfl fomrat noefy bk Spanb

bort unb preft bir btö Seben auö."
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3n stoei 93änben mit über 1200 (Seiten $er.t. 9teu an
Sag geben son @ngelbert Jpegaur. ©rfter Söanb:

2fbenteurlfd)er ©impltciuä (Slmpltcifftmuä. 8. 2fuf<

läge. Breiter Söanb: Die Sanbftörjerin (Sourafcbe.
Der feltfame (Springtnäfelb. 2)ad n>unberbarltciE)e

SSogelnejt. 23ornef)mer ©analetnenbanb.

©atgantua unb $)antagrue(

23erbeutfd)t »on Dr. Owlglaß unb ©ngelbert Jpegaur.
SHeue 3fu$gabe in jwei 93änben mit üxoa 800 Seiten Segt.

2fuf fetnftem fyoljfreiem Rapier gebtueft. 5ßorneI)mer ©anj*
leinenbanb.

Nifelat ©ogol

2luSgetDäf)lte 'IBerfe

3n jmei Söcmben mit über 1400 (Seiten Sejt. 2fuf feinftem

boljft eiern Dünnbrutfpapter gebrueft. SBornebmer ©anjleinen*
banb. Deutlet) t>on Äorfij Jpolm. ©rfter 95anb: Sote
Seelen. Vornan. Petersburger ©efd)irf)ten. 3tt>efter
s25anb: ©renjlanb = ©efd)id)ten. Der StePibent. Äo*
möbie.

$?as $albt

©efammdte 5Berfe
3n fieben 53änben mit über 2500 (Seiten Sert Snbalt:

(Srfter 95anb: SSerfe unb ©rjäblungen. 3n>eiter Söanb:
?febe$ftütfe. Dritter 23anb: £eim atftü de. Vierter Sßonb:
^tftorifebe (Stücfe. günfter Söanb: Weitere (Stücfe.
Secbfter 23anb: Die Zat be$ Dietritf) (Stobäuä. Stoman.
(Siebenter 95anb: 3o. SRoman.

habere Angaben bereftmiMgft burä) ben SBerlag.



fcetf QSerlagetf Gilbert fangen, $ttünd?en

Änut £amfun
©efammelte SSerfe

3n stoolf SSänben. Söeforgt unb herausgegeben r>on

3- <Sanbmeier. 2luf feinftem boljfreiem Rapier gebrueft.

SSornebmer ©anjleinenbanb mit reicher ^teffung in ed)t ©olb.
3nf)alt ber ©efamtauägabe: örfter bies neunter Söanb: 9t o*
mane. 3ef)nter 95anb: Gesellen, elfter 25anb: Sffloberne
25ramen. 3tt>ölfter 23anb: Äoftümbramen.

©elma £acjerlöf

©efammelte IBerfe
£>eutfd)e Originalausgabe in jefyn Söänben mit über 4500

(Seiten Se^t unb bem 33ilbe ber 25id)terin. 2(uf fetnftem

boljfreiem Rapier gebrueft. SSornebmer ©anjleinenbanb. ($nt*

t)ält alle bi$ jum Sabre 1923 erfcfyienenen 2ßerfe.

©efammelte ISerfe
Steue 3fu3gabe in t-ier Söänben mit über 4000 (Seiten

Sejt unb bem 25ilbe beä Siebter^. 3(uf feinftem t)ol3freiem

25ünnbrucfpapier gebrueft. 2Sornet)mer ©anjleinenbanb 3n*
balt: @rfter33anb: 2futobioqrapbifcf)e3. 2fu3gewäblte
©ebicfjte. 2Cu$geroät)Ite 2fuffä£e. 3tr>eiter 23anb: dlo>
»eilen unb (Satiren, dritter 95anb : Fontane unb @r*
jäblungen. Vierter 23anb: Söütynenftücf e unb (5r*

järjlenbcö auä bem 9?atf)lafj.

3m Jperbft 1924 erfreuten:

^Galtet »on $}o(o

©efammelte 5Serfe
3n brei 93änben mit über 2500 (Seiten Sejt unb bem

33ilbe beä Siebter^, 'iiuf feinftem bc-tjfmem ©ünnbruefpapier
gebrueft. SBornebmer ©anjleinenbanb. ©ntbalt bie biä jum
3at)re 1924 erfcfyienenen 2ßerfe.

9Zäi)ere Angaben bereirröiHigft bureft, ben Verlag.

3)rucf oon J&ffff & 95ecfer in Seipjig

gtnbant oon 2. %. önfccrs in ßeipjfg
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